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®a§ ®ebtrg§(anb, ba^ üom großen ^Ipoftet ber ^eut^

fd)en mitten (^tnifd^eu ben tJter t)on i()m be!ef)rten SSöI!er=

ftämmen im ^er^eu unfere§ SßaterlanbeS §ur S3egrünbung einer,

feine gan^e SJ^iffion^tptigfeit Befeftigenben Siebling§^5(nfta(t

au^erfe^en nnb bnrcf) feinen ^Infent^alt unb feine ^eiligen @e^

üeine, Xük bnrd) \)en gottfeligen SBanbel feiner Sünger, be§

()L @tnrmin§, ^t ^i)abanu^, Ijl. 5(egi( nnb ber Kolonie from=

mer SSJiönd^e ge^eiliget n^nrbe, ift an grnd^tbarfeit nid^t ^n üer-

gleiten mit hm gefegneten S^liebernngen , bie e§ umgeben, mit

granlen, X^üringen, ber Sßetterau unb ber milben Ü^^ein= unb

9J?aingegenb. Qn allen Reiten näl^rte bal^er ber S3oben feine ^e*

n)of)ner ni^t, meli^e be^^alb genöt^igt finb, ficf) nac^ anberen

©rmerb^arten in unb an^er ber §eimat^ umjufel^en. ßieberreid^,

mie fie finb, njä^Iten unb tüäfjlen §eute noc| SSiele hk Tln\it

Sm 5(nfange ber ad^tjiger Saläre be§ vorigen 3al^rl^unbert§

griff aud^ S^riftopl) ^ött aug SO^o^Iar in ber Pfarrei ©d)Ieiba

Bei ©eifa jnm Sßanberftabe. 5l(g ftattlii^er unb, tüie ber

(Schreiber biefer Qdltn öon C'^renjengen gehört, angergettJö^U'

lid^e mufifalifd^e ^enntniffe entmideinber junger 9Jlann folgte

er bem ^uge ber 5(n§tt)anberer unb !am nad^ bem (S(fa§, jenem

glüd(ic^en Sanbe, beffen S3en3o:^ner bie guten (Sigenfc^aften if)rer

beiben großen S^ad^barnationen ju vereinigen fd^einen. ^ort

nol^m er ^ienfte in einem fran^öfifd^en 9^egimente, \)a^ §u

©d^Iettftabt garnifonirte, unb ernjarb fid^ burd^ feine Xüc^tigfeit

bie ^irection ber SJinfif begfelben.

3u ©c^(ettftabt njo^nte bamal§ hei i^rem Sßetter, einem

5(rc^ite!ten, ber mand^e ^irdjen ber Umgegenb erbaut ^atte, hk

Xodjter begoerftorbenen9flittmeifter§ Sean ^aptiftSö^ün!, bereu

9}?utter, 5(nna SJ^ario, geborene ©djuölter, jur Qext ber fran==

5öfifd)en D^eoolntion nur burc^ ha^ über bie Ungeheuer 9fJobe§=

pierre unb @(^neiber ^ereinbred^enbe göttlidje ©trafgeridjt üon

bem Xobe burc^ bie ©uillotinc befreit n)urbe, ju bem fie burd^

bie ^rofcription^Iifte beftimmt morben ujar. Qu ©rußen^eim
im 9^ieber=@(fa§ 1764 geboren, ujar bieSBaife, 9^amen§ 3)?aria

5(nna 5{gneg, ju ©d)Iettftabt im 12. Sa^re i^re^ ßebenä ben

4*
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10. 5lpn( 1776 jur erften f)l (5;ommunion gegangen imb, pr
Mü^enben Sungfrau ^erangemac^feit , ^atte fie fid) neben einer

garten Sßeiblid^feit nnb einem feinem 5ln[tanbe, ben §od^ nnb

9hebrig in allen Seben^üerl^ältnifjen bi§ in it)r ^oIje§ ®rei]en=

alter p bettinnbern ©elegenl^eit fanb, einen feften ©lauBen be=

malert, ber fid) bnrd^ bie innigfte 5(nbad;t jum 1)1. 5ittargfacra=

mente nnb ^nr feiig ften 3nngfran lijx gan§e§ Sekn ()inbnrd^

gu erfennen gab.

^ie 3SorfeI)nng @otte§, in 5I((em tunnberbar nnb anbetnngS-

tüert^, fügte e§, ba^ bie fromme Snngfran im ^Hter üon 24

3af)ren bie 5(nfmer!fam!eit be§ 27 3a()re jä^Ienben SJ^nfübirec-

tor§ ^ött anf fid; 50g, ber ir)re Siebe getüann unb fid^ mit i^r

üertobte. 3m 3af)re 1788 — ben 9. Mai — empfing ba§

Brautpaar mit hcn (5nt(affnng^fd)einen be§ ^farrer^ öon @d)Iett^

ftabt, njo 33eibe il)ren 2Sof)nfi^ ()atten, nnter ^(ffiftenj be^ $far*

rer§ 33. @rl)arb nnb üier Q^i^Ö^^^
— barnnter ber 33rnber be^

33räntiganb5, Hbam kött — jn §üningen im S3igtl)nm 53afel ben

!ird)(id)en Segen jnm e^elid)en Snnbe, bem nebft einer frül)

tierftorbenen Xod)ter ein ©ot)n ba§ Seben üerbanfte, ber für

35iele fegen^reid) tuerben foKte nnb \m§> ^ier befd)äftigen iüirb.

SDerfetbe mnrbe hm 7. DIoüember 1801 ju @i SJ^artin

in ber ^iöcefe ©trapnrg, tüofetbft bamalg bie 9}^ntter mit

if)rem @attcn im §anfe it)rer ^ern)anbtin nnb $at^in ^nna

SOZaria ©c^nüKer, ber (Gattin be§ ^i^nmermanneg Ä^onrab S^irle,

SBo^nnng genommen I)atte, geboren nnb erl)ielt ben baranffol^

genben Xag in ber I)(. Xanfe neben bem 9^amen feinet ^ater^

nod) ben be^ ()(. 33if(^ofg giorentinö üon ©trapnrg, beffen geft

an biefem Xage gefeiert tx)irb.

^ie Sorge für bie (^rjie^nng if)re^ ©of)ne§ (S;f)rifto|)^ g(o==

rentinö brängte bie Ottern, i^r mit ber SteKnng be§ SSater^

oerbnnbeneg SBanberleben anfjngeben unb ^n gu(ba, ber gan)3t=

ftabt be§ @ebnrt»(anbe0 be§ S5ater§, bleibenben äöo^nfi^ p
nehmen, mofelbft ber ^nabe bie ^'olfgfc^ule big pm 11. 3a^re

befud^te. ^a ber Später aU fürftltc^er SJ^nfifbirector ein feinet-

ioegg glän^enbeg 5lu§!ommen I)atte, fo gebadete er, ben So^n in

feiner eigenen ^nnft angpbilben, aber ß:^riftopl^ §atte fd^on

länger in feiner ^ruft ein bnrd^ hk fromme 5lnregnng feiner

9Jintter genä()rte§, anfänglid^ verborgenem, aBbann immer ent^

fd^iebener l^eroortretenbes Verlangen getragen, fi(^ nid)t bem ^
i
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treiben ber 3BeIt
,511 ütierlaffeit, fouberu üielmeljr im ^aufe bes

^errii Q^oit ^u bieiteii itnb bereinft bie f)(. SSeiljeit ^u empfangen,
unb trnij ba^fe(6e and) anfrtdjttg feinen (S(tern öor, auf hextn @in=

uiidignnn I)in er frenbig ben®t)mnafialcnrfng begann nnb mit einem

feinen r)ei'tiorragenben gäljigfeiten entfprec^enben (Erfolge beenbete.

Um bie Soften be§ @tnbinm§ gn befdjaffen, ju benen bie

biirftigen (Sinfünfte be§ SSater^ ni(^t ankreideten nnb jeglid^e

Unterftüfenng üerfagt mürbe'), folgte ber ^ater hen ^ertiei^^

nngen, bie iljm öon granfreidj an^ gemad^t mnrben, trat mie=

ber in fran^öfifdje ^ienfte, fanb aber frühen %ob, mobnrc^ bie

äl^utter mit i^rem @of)ne in bie tranrigfte Sage geriet!), ^ie

^Mi) ^atte jeboc^ feinen nad)t§eiligen (Sinfln^ anf bie ^^axactcx^

cntmideinng be§ Süngling^. ^ie eb(e 9}hitter mn^te feine @r^

,^ie[)nng treffti^ §n leiten nnb i^m in^befonbere ^römmigfeit nnb

ben Xroft he§> öebeteg einzuflößen, mie fie benn fnieenb be§

5lbenb§ ben Otofen!ran§ mit it)m hekk, ®er ©o^n bagegen,

bnrc^ bie eigene 9^ot§ nnb bur^ bie Dbforge für hk nun mit

büppetter Siebe geliebte 50^utter getrieben, gab alg 16jä^riger

©tubirenber ben Xag über 5—6 ^riöatftunben um geringe^

Entgelt, hi^ er bie Stelle eine^ §au§Ie^rerg in ber obeligen

gamilie öon Äirf^l) auf bem na^en So^anni^berge übernal)m,

üon mo er unter großen 5lnftrengungen bie p^tIofop^ifd)en (i^ot==

legien beg 2r)ceum§ unb al§bann hk t!)eoIogifd)en be§ bifd)öf^

lid)en (Seminar^ gu gu(ba faft täglich befud^te.

Obmo^t er unter fo ungünftigen S^er^äÜniffen ftubirte, fo

trat er bod^ nad) öorgängigem ©jamen aU einer ber ©rften unter

ben ^efä()igten feinet dürfet ben 5. 3anuar 1824 in ha^ @e=

minar jn ^nlba ein unb mar ein 9J?ufter für 5(IIe, mie bie§

feine noc^ lebenben 9J^itaIumnen bezeugen, ^reffenb manbte

ber {)oc§mürbigfte §err S3ifdeof non ^aberborn in feiner

') 3luf ein (^eiud) bc^ l^atctvj um Unterftü^mtg für [einen @o^n c^ah ber

banmlige ?anbc§f)crv, bev ^roüfjcqog öon guanffnrt nnb gürftprtma^, folgcnbeu

33eic^eib: ^'»errn @taatövat^ 9)Zo(itov ^nm @ntarf)tcn, nnb mvh biefc^^ (J^efncfi

nlc^t moI)( ftntt^abcn, benn, tücr fein i>crmöcjen ^nt, fod feine .^inber nic^t flnbiven

laffcn nnb muj3 feine tinber ',n .vsanbiucrfern beftimmen.

gnlbn, ben 28. Se^Jt. 1811. ßarf.

etaateratf) 9}iolitoi' lieantvagte ^;!(b(ef)nnnn be§ (^cfuc^ö um Unterftü^ung
ben 30. ^ept. 1811, unb 3)albevg niadjte am :j){anbe bie i^erfüguug: (Sinüev^

(tauben. 3m (^vnnb
i[t fleifigev Jaglöfjuer fd}ät3barev al« ein Ijalbfinbivtev.

darf.



54

Xrauerrebe am ©rabe be§ §iugef^iebeueu auf biefeu 3lB]d)nitt

feines SeBen§ ha^ fd)öne SSort au, ha§> ber f)L Tregor t)on

^a^ian^ Dom grogen l^L ^afUiuS O^f^öt §at: „(Sr tüar eiu^ne==

fter, ud6) e^e er ^riefter tuar, b.
1^.

er Tratte bie ^ugeub etue§

^riefterS, uoi^ el^e er bie ^riefterü^e SSei^e em^fäugen; er tnar

^riefter burd^ feine grömmigfeit uub buri^ feineu reügiöfen

CEif^r, er ujar ^riefter burc^ ben (5rnft uxib bie SSürbe feiner

6itten, er toar ^riefter bur^ bie Unfd^ulb uub Sf^ein^eit feinet

Sebeug, Beüor er uo^ burc^ bie bifc^öf(icf)e §aubauf(eguug bk

Sßei^e uub Stürbe eiueg ^riefterS erhielt"

5lber gerabe iüeil er fic^ burd^ foli^e ^ugenben empfaljl,

tüurbe er fd^on am @nbe beSfelben Saljreg §u ben % Sßei^en

pgetaffen, bie er, ba gulba nad) bem ^obe beS legten gürft^

bifd^ofS Slbalbert III. üou §ar|tal( big pr Ü^eftauration be§

93igtf)nm§ im 3af)re 1829 feinen S3ifdjof befa^, ben 18. ^e^ember

ju Söürjburg empfing, um ber geiftigen SJintter, ber ^irdje gegen-

über, ein ebenfo treuer uub guter @oI)n ju iuerben, toie er e§

feiner (eibli^en äRutter gegenüber ftet§ geirefen ttjar,

Einern alten f)ei(famen ©ebraui^e gemä| iüerben bie jungen

^riefter be§ (Seminar^ p ^nlba allmöüg in bie ©eelforge eiu=

gefüljrt, uub fo erl^ielt beun ber 9^eopre§bl)ter ^ött ben 5luftrag,

excurrendo bem bur^ ^Xlter gefdjtt)äd)ten Pfarrer üou ©iefel
in ber 5Ibl^attung be§ fonn^ uub fefttäglic^en ©otte^bienfte^ hei^

^nfte^en. ©eine einuef)menbe priefterlic^e §altung, fein §ünbenbe§

SSort, fein (Beeleneifer machte aBbalb auf biefe einfamen "^alh-

bett)o!)ner einen tiefen ©inbrud, fo ha^ fie nad^ bem %ohe ifjxe^

©eelforgerS nid^tS ^ifigereS ^u tl^un fiatten, als in einer ®iu^

gäbe an bie geifttid^e Dberbeprbe bie Söitte auS^ufpred^en , ben

feit^erigen §ilfg|3riefter jum 9^adjfoIger i^reS Pfarrers gu erneu*

neu uub if)nen pm- §irten ju geben.

5(B biefeS ©efud^ ^nx tenntui^ be§ bamaligen ©eminar=

regend §einri^ tomp gelangte, üe| er hm ^Iumnu§ l^art an,

in ber 5Inua!)me, e§ möge biefe ^luSgei^nung t)on uad)t^eiligem

©influffe für i^n fein ober er möge ber Eingabe felbft nalje

fte^en. „SDa§ id^ hk§> anS^nen erleben mu^!"
— trareu feine

äöorte. „@ie toerben nun benfen: S23er bin idj, ba^ man midö
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—
nod) nidit an^ bem ©emittore enttafjeu

—
fd)ou jum Pfarrer

begeljrt! SSag mxb au^3^nen trerbenl" 3ubeffen ^atte ber junge

^^rieftev, ber bie, \vk er trugte, tuo^tgemeinte 3ii^^<^jtmeifung

beidjeibeu fjinna^m, an bem «Streben ber guten ßanbleute nic^t

ben geringften 5(ntf}etl, unb axxä) bie S3efürd^tuugen be^ anfc^ei=

nenb ftrengen, aber feine 5((umnen üon ^erjen liebenben S5or^

ftanbeg gingen nidjt in ©rfüllung; benn au§ biefent ^riefter

foKte ün)a^ ©rogeg tuerben, aber erft, nad^bem er bie priefter-

lidje SBirffamfeit injeber^lrt öerjuc^t unb in ben t)erjd)iebenften

Xtjeilen ber ®iöce)e feine Slüd)tig!eit erprobt f)atte.

^en 1. (September 1825 üerüeg berfelbe ba^ Seminar, um
bie Saplanftelte in (55 ei §mar hei @eifa ju übernehmen, eine

jener müi^eöollen, aber aud) (ol^nenben Stellen, bereu bie SDiöcefe

gulba fo üiele befi^t. 3n bem ©eifte, ben er im Seminare in

fic^ aufgenommen, fud^te er mit einem glü^enben (Sifer überall

am §eile ber guten ßeute §u arbeiten, bie für ha^ SBort ®otte§

unb hie (Sintoirfung ber @nabe fo empfänglid^ finb, unb tunkte

fid^ bie Siebe 5lKer ju ertoerben.

Subeffen foHte er nid^t lange an jenem Orte feine SSir!-

famfeit entfalten. 3n bem 3a§re 1827, in toeldjem bie 9^egter=

ungen ^eutf^Ianbg allenthalben bie ürd^Iidien ^ert)ättniffe i^rer

fat^otifc^en Untert^anen §u orbnen bemüf)t toaren, unb bie ^i§=

tpmer circumfcribirt tourben, toar bie grage aufgeworfen toorben,

ob nic^t bie im ^rogfjerjogt^um Sad^fen == SBeimar liegenben

Pfarreien üon ^ulba losgetrennt unb ber ^iöcefe ^aberborn

gugefc^rieben ttjerben foKten. SDer DftegenS beS Seminar^, weU

djer ben SBert^ beS jungen Kaplans t)on ©eilmar moi)! gu ttjür^

bigen n)u6te, heeilie fid^, benfelben ber gulbaer 3)iöcefe ju er^

galten, inbem er iljm ben Ü^atl) ertl^eilte, bie ©ooperatur in gtieben

an^unetimen. SßiKig eutfprai^ biefer ber Hufforberung ber Oberen,

bie am 16. QnU an i^n erging unb i^m @e(egenf)eit bot, nad^

einer anberen Seite t)in eine (Sigenf^aft gu belunben, bie it)m

fpäter fo ^u Statten fommen foEte,
— bie Äunft, bie (^[)aractere

ridjtig ju be()anbe(n.

3n ber großen, an 5000 Seelen jä^Ienben Pfarrei ^Jlieben

toar ein ttJürbiger Pfarrer Sf^amenS Ü^iemenfd^neiber. 3n ber

^L ^tjeologie moljt bettjanbert, in toefc^er er fid^ ben @rab be§

Sicentiaten erworben ^atte, unb befonberS burdj feinen Söieber^

finn unb feine Siebe §u ben Firmen angefe'^en unb noc^ genannt.
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fiatte er tüdjtig getüivft, Bi§ \)a§> (S^reifenatter Wjn au^er @tanb

feilte, hk ineleu 5(rbeiteii alte 511 Betnältigeu , tue^^alb iljm bie

geiftlid^e S3e^örbe einen ^ooperator jn §t(fe fanbte, bie^mat

nnjeren jungen ^ött. @^5 fiel biefem mithin bie fetne^tüegg Ieicf)te

^ütfgabe ^n, bie öielfeitigen 5(rbeiten be§ ^|arrer§ nütüerridjten

äu Reifen, ol^ne bie Siedete ober bo^ §(nfet)en be^felden in irgenb

einer Söeife gn fd^mälern. ^ött n)n§te fid) feljr gnt in bie S5er==

l^ältniffe ju fdjiden. SDht aller ^c^onnng be§ @()rgefüt)B be^

alten §errn öerftanb er e§, il^m bie ^rebigten at^^unefjmen, tveld^e

biefer alitred)fe(nb mit i^ni jn fjalten f:)atte unb nur mit gröf3ter

5lnftrengnng fiorBereiten fonnte; mit ber größten ^artljeit fnd^te

er bie SSerttjaltung^arbeiten nad) be^ ^farrerö ^ispofition ju

beforgen, ober in beffen ©inne gefertigt, i^m jur Unter{(^rift ju

unterbreiten, fo baj^ fid) ha§> ^erljöltniß ^mijdjen Pfarrer unb

Sooperator anf^ ^efte geftattete, ber gute §err feinen SOZitar^

beiter tüie einen @of)n liebte, feinettüegen bie 9}^utter unterftüfete

nnh feine SDienftleute, tuenn fic it)n fragten, tnag gegeffen t^erben

fülle, an ben (^ooperator it)ie§ mit hen äöorten: „^ragt biefen,

er mu^ ha^ ^rob t)erbienen."

3m Saljre 1830 nnirbe tött Pfarrer. @djou mar ha^ beeret

für ilju t»on «Seiten be§ (5)eneral^^icariat§ nad^ ©iefel ausge-

fertigt, jener ©emeinbe, bie i^n als ^(lumnatS^riefter fid^ bereits

^um ©eelforger erbeten l)atte. 5(lS er aber bem eben int^roni=

firten S3ifc^of 9tieger feine ^lufmartung mad^te, um iljui feinen

^an! ab^nftatten, erfannte ber greife Dberljirt fofort, maS ber

junge Pfarrer in fid) berge, unb änberte bie getroffene ^eftimm^

ung, um i^n nad) ^lllenborf in Dberl)effen ju fenben unb für

\)a^ 2)ecanat 5lmöneburg im ^uge §u behalten. @o fe^r fidj

^ött au^ freute, als §irt eine §eerbe leiten unb freier feinen

(Eifer bet^ätigen ju fönnen, fo trat bod) aud^ :^ier mieber bem

jungen Pfarrer eine nid^t unbebeutenbe ©d^mierigfeit entgegen.

(Er mar arm unb l)atte bie geringen (Erträgniffe feiner ß^aplaneien

als guter (So^n freubig mit feiner Ttnikx get^^eilt: unb nun

follte er ol)ne alles @elb, mie er mar, eine Oefonomie^ Pfarrei

übernehmen
—

öielleidjt bie größte, meldte bie SDiöcefe gulba

befi^t. 9^od) hei feinem ^Jlad^laffe fanben fid) bie Ouittungen

jener ®arlel)en, bie er bamals ^^u mad)en genötljigt mar. ßubem
traf i^n gleich im 5(nfonge Unglüd im S^ieljftanb unb no(^

fpäter erinnerte er fic^ oft, mie feine SJlutter betrübt ^u i^m
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eintrat: „5Bul)ev luevbeu mx tuieber eine Äul) 6e!ommen?" —
„^ott wirb \d)on ior|]cu", evtoiberte bei* @of)n, iinb fein ^er==

trauen (ie^ if)n nid^t jn (Sd)anben tüerben. SDamafg lernte er

and) bie ^unft, §an§ ^^n I)a(ten, bie e§ if)m fpäter niöglid) inad)te,

aud^ Iiei geringen ©infünften eine grojsartige gveigebigfeit p
üben. Ueberfrof), nnn feine trefflidje SJ^ntter nidjt me^r fern

mi fidj ber ^loti) überlaffen ^n muffen, fonbern in feinem §anfe

iljr jene Äinbe^Iiebe ermeifen ^n fünnen, in ber er U§> p bereu

im 97. Sebengjal)re erfolgten gottfeligeu Stöbe allen SDiöcefanen

\)a^ fdjönfte 9Jinfter getnorben ift, tnaubte er aU ^forrer oon

Menborf nnb oier Saljre fpiiter
— öom 9. Qauuar 1834 an-

al^ Pfarrer nnb £anbbed)ant ^n 5(mönebnrg mit beut größten

©ifer feine @orge ben if)m anoertranten (Seelen ^n. (Sein 5tmt

rtjurbe i^m buri^ bie bamaligen 3^itt)er!)ättniffe bnrd^ang ni(^t

erleid)tert. 2)nrd^ bie 33nlle Provida solersque ttjar ha^ SDeca^

nat ^(mönebnrg erft ^nm 33i§t^ume ^nlba (jin^ngefonimen, tnä^renb

e§ früfjer jn Tlain^ gehörte, nnb ber Pfarrer öon 9Jlarbnrg, ber

nnbebentenbe nnb bod) fo flol^e ^rofeffor a}^nlter nnfeligen ^:?tn==

benfenö, njar uor^er feinem Sifd^ofe untergeben nnb moi^te fid)

mofjl gar aU ej:empt ober am @nbe nodj nidjt einmal beut ^^ßapfte

untermorfen betrachten, ber bem 3ofep!)iner feine bcfonbere ^e^

beutung in ber fatI)o[ifd)en ^ird^e ^atte. SDie (Stimmung toar

alfo im 5(tlgemeinen nid)t günftig, bo(^ ber neue SDei^ant war

gerabe bie geeignete ^erfönlidifeit , foldje S^erljältniffe au^jn^

g(eid)en.

ßuuäc^ft mar e§ bie 33erufgtreue ,
bie ifjm bie §er^en ber

^^arod)ianen gemann. Tlit gteif^ oerfünbete er regelmäßig nnb

ergreifeub ba^ SBort (55otte§, mo^u er fid), mie bie nac^ feinem

Xobe aufgefunbenen SiJianufcripte au^meifen, forgfältig norbe^

reitete; gemiffenl)aft fpenbete er bie ()L (Sacramente, befonber^

jeueö ber ^uße, burd) ha^ er bie öemiffen regelte nnb haz^ innere

öeben ber «Seele medte; bie Traufen nnb Ung(üd(id)en mußte

er meifterl)aft ^u tröften; auä) bie 5Sermögen§nermaltung ließ

er fid) pftid)tgemäß angelegen fein nnb fidjerte nnb mel)rte ba§

^ird)cngut. @in greunb ber ße^rer nnb tinber bcfud)te er aU

D6er=Sc^uIinfpectür ^änfig bie (Sd)ule, bie er burdf) feine ^)la\y

regeln nnb feine (Eingaben bei ber Regierung ju l)eben mußte.

(Seine geift(id)en Sonfratre^^, bie älteren mie bie jüngeren, §og

er ^eran, nnb ade feine Sapläne I)aben e^% fid^ ftet^ §um ©lüde
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gererfinet, unter einem foldjen Pfarrer in ber (Seelforge arbeiten

gu fönnen. (Selbft hk Slnber^glänbigen, henm feine ^ird^Iid^^

feit nid;t unBefannt wax , njurben burd) bie ßieBenSmiirbigfeit

feinet ß^arafter^ nnb feine §erjen§güte für i^n eingenommen,
^'ött tdax ber rechte 9}lann, bie nenen SDiöcefanen mit i^rem

33ifc^ofe §n vereinigen, mit bem er in innigem ^er!ef)re ftanb.

Unb ungeachtet biefer^rogen Xt)ätig!eit ttmgte er noc^ im 9}lanneg==

^(ter ßeit ju gen^inneu, auf feine U)iffenf(^aft(i(^e Slu^bilbung

bebac^t ^u fein, bie er ju feinem größten Seibmefen nid^t feinen

Sßünfdjen entfpredjenb in früheren Sauren ^atte förbern fönnen;

ja felbft juriftifdfje (Stubien betrieb er eifrigft, ha er bereu ^e=

beutung für ha^ gefdjäftlic^e 2ehen fannte, unb ba§ mit einem

ßrfolg, baß er bie fdjtnierigften 91ed^t§t)erl}ältniffe f(^nelt unb

ridjtig oufjufaffen unb bar^uftellcn unb oft f(^ärfere Urtl)ei(e

über Sf^edjtöfragen abzugeben ujußte, aB mancher gad^mann.

^iefe (Sntnjidinng fonnte natürlich nic^t verborgen bleiben,

©ie öeranlaßte \)en alten 9tegen§ ^omp, in bem 3^ugnißbud)

äu bem 9^amen ^öit biefen Dladjtrag ^u fd^reiben: „^en fee(=

forgerlidjen 5lrbeiten njußte er man^e «Stunbe für feine ©tubien

ab^ngeuiinnen unb biefelben fo ^u Deröoltfommnen, baß er nun^

mefjr ^u ben gele^rteften, getvaubteften unb erprobteften ^rieftern

ber ^iöcefe jä^U".*) @ie §og aber an^ bie fingen be^ e^r==

lüürbigen S3ifdjof§ Sodann ßeonarb $faff auf fi(^, ber für feine

SDiöcefe nid^t beffer forgen ju fönnen meinte, al§> inenn er e§

burd) feine ®i§pofition ermög(id)e, i^n nad) feinem ginfd)eiben

pm 9^adjfoIger auf bem bifdjöflid^en @tul)le ju ermatten, ^arum

befd;loß er pr rid)tigen ©tunbe, in ungett)öt)nlid)er SKeife ein^

zugreifen unbit)n nati) Staffel §u verfemen, bamit man bort burd^

5Iugenfd;ein mandje 33orurt^ei(e abzulegen unb ben Söertt) beg

Wamu§> §u tüürbigen ßJelegen^eit fänbe.

Qn ßaffel befanb fid^ bama(§ al§> ^ecan ein (S^renmann,

ber aber ba§ Ungtüd Ijatte, bie ^roteftanteu burc^ unget)örige

5lu§brüde p reiben, o^ne baburd^ ha^ ürc^Iii^e ßeben ber ^att)o^

*) Studium suum in cursu theologico ob labores paedagogicos
multum impeditum, utpote qui in i:)roximo monte s. Joanuis nobilis viri

filios instrueret et interrupte duntaxat Collegia in Seminario frequen-

tare poterat, in succisis postea a cura animarum horis ita supjjlevit, ut

in doctissimis, versatissimis, probatissimis Fuldensium sacerdotibus locum

nunc occupet.
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lifen Befonberg ju förbevit. 35on atlerpi^fter ©teöe tüurbe ber

Söifd^of gebrängt, bodj für eine anbern)eittge 33cfe|ung biefer

beni Sanbgrafen it)re (Sntfte'^ung Derbanfenbeu unb mit bem

^ecanat üerbnnbenen Pfarrei forgen jn UJoUen. WHit ber ifjm

eigenen ^Ingljeit ertüiberte ber ^ircfienfürft, e^ fte'^e if)m cano==

nifc^ nic^t ^^n, einen fonft ntafellofen ^riefter bnrd) eine SSer=

fe^nng jn Derj^Iedjtern , l3üd)[ten§ !önne er eintüilligen, ha^

jtüifc^en bem SDed)ant=$farrer t)on (Raffet iinb bem üon toöne-

bnrg ein Sßedjfel eintrete. @ü gejc^al) eg. Dljnc ba§ bie ^e^

treffenben ^enntni^ erhielten, tünrben bie ^ecrete noll^ogen, nnb

ef)e fie einge!)änbigt tuorben tt)aren, trat eines D^^ac^mittagS ber

langjährige greunb, Obergeri(^t§rat{) 9flang üon äJiarbnrg, Bei

bem ^edjant öon 5(mönebnrg ein mit bem Saffeter DJlonitenr,

ber bie 3]eröffentlid)nng ber ^erjet^nng ^ötfS nac^ (5;affet

enthielt.

Tlan Brandjt fein großer ^fijd^olog jn fein, nm ^n ermeffen,

lüe(d)en (Sinbrnd hk 5{n^erac^t(af|nng be§ gemeinen canoni]d)en

Df^editeS, \)a§> biixd) gnibaer $articn(ar^@etüo^n^eit ni^i gerabe^n

aU Befeitigt betradjtet tüerben fonnte, anf eine redjtliebenbe

(Seele nnb ber @eban!e an bie'Xrennnng öon einer rein!att)o=^

lifdjen ©emeinbe nnb an bie Ueberfiebelnng in eine ber j^tr)ie=

rigften (Stellen'',' anf ba§ §er§ eines lieBenben unb geliebten

Pfarrers mad^te. ^ött brai^te inbeffen ha§> D|3fer beS ®eI}orfam§

aU guter ^riefter, unb anä) öon biefem ®ef)orfam foKte

gelten, \va§ bei bem Opfer -^^Ibra^amS gefagt luurbe, in i^m

füllten ^iele gefegnet n^erben.

(Snbe 3anuar Ijatte ber ^ec^ant öon ^tmöneburg fein am

14. besfelben 9}?onatS auSgeftellteS beeret erhalten, ba§ iljn pm
2)edjant Don Saffel ernannte, unb am Sonntage Septnagefima

ftanb er auf ber ^anjel, um anfnüpfenb an ha^ ©öangelinm

beS XageS üom §auSüater, ber ausging, 5(rbeiter in feinen

äöeinberg ^u mietljen, üon feinen tfjeurön $farr!inbern in ben

t)er§Ui^ften Söorten 5lbfd)ieb ^u nehmen.

S(m streiten gaftenfonntage finben mir ben SDedjant auf ber

üan^^i 5U Saffel, wo er feine neuen ^^farrünber anrebete. 3^^^^

SSorfprnd) f)atte er fi(^ bie Stelle L $etr. 1 — 3 gen)äl)(t unb

I;ielt mit iöe^ug auf biefe SSorte be§ ^s>lpoftelS eine ergreifenbe

^rebigt über^bie Senbnng beS $riefterS, bereu Eingang unb

Sd)lu§ l)eute.>oc^ nii^t auS ber (Erinnerung ber 3ul)örer t)er=:
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frf)tüuubeii ftnb. SDie 2ie6e imb ha§> SSertraueu, um \)a^ er

in biefer ^tnfpradje feine ^aroc^ianen gebeten, (jatte er fid}

Balb ertüorben, aber Imlb iunrbe er and) bie @d)äben getna^r,

an benen Q^iele berfelben in Miitc ber 3(nber§glän6i(^en litten.

3n einigen Briefen an feinen l)oc^iDÜrbtgften ^ifc^of verbreitete

er fid^ über bieje Uebelftänbe , nnb ber Dbert)irt mn^te i^n in

feinen uortrefflidjen ^(nttrortfc^reiben int (Sifer jn beftärfen, ^nr

5(n§baner jn ermnntern, erbetene 5lnffdj(üffe §n ert^eilen nnb

fprad) bei ber ©rmätjnnng feinet na^en Stöbet bie goffnnng

an§, i()n jnm S^ad^folger ^n erijalten.

SBäf)renb ber !5)'ed)ant^^farrer mit ber i()m eigenen ©tanb-

l^aftigfeit an ber §eilignng ber i^m anüertranten (Seelen arbeitete

nnb and) ha^ ^leinfte nidjt nnbeadjtet lieg, flößte ber @eift

@otte§ üielen ^^(ngeljörigen ber ©emeinbe eine innige grömmig-
feit nub n)er!tf)ütige 5]iebe, in^befonbere aber jene (Sintrad^t nnb

5(nl)änglid)!eit ein, tneldje bie gnten ^at^olifen nnter fid) nnb

mit i^ren ©eiftlic^en mie bie (^lieber einer gamitie öerbanb nnb

hi^ anf bcn I)entigen ^ag biefe ©emeinbe uor Dielen anberen,

bie in gleid)en 5:8er()ö(tniffen leben, nod) an§5eid)net. @o ent^

fd)ieben firc^lid) bie .^attnng be§ fat^olifd^en ^farrerö §n

ßaffet genjefen tnar, fo gut geftatteten fid) bnrd) fein ^erfön=

Iid)eg Sluftreten feine 53e^ie^ungen ju btn 5(nber§glänbigen nnb

in^befonbere ^n ben ^e^örben, bie il)n alsbalb pm 9}JitgIiebe

ber ©tabtfd)n(== nnb 5Irmen^ßommiffion mad)ten nnb fic^ anf=

rid)tig \f)m gegenüber au^fprac^en: „@rabe ba^ e^ren tnir an

3^nen, ba^ @ie fid) feft an 3^re @rnnbfä|e f)alten". ©in Se*

tnei^ bafür, baß man oI)ne 5(nftoß feine ^rincipien feft nnb treu

äu bemal)ren im ©taube ift, n^enn man nur bie rid^tige ^orm fic^

p tDät)(en tneig. ^iefe fd)öne SSiebergebnrt ber ©emeinbe üoU^og

fid) t»or hcn klugen eines §ofe§, ber bie Xrabitionen ^^ilipp be§

(SJrogmüt^igen betvafiren ^u muffen nnb barum ben S^at^olüen

nid)t fonberlid) ^olb fein ^u bürfen glaubte, nnb §u einer Qtit, in

tnelc^er ber Dionge==©pecta!e( gerabe an foId)en Drten entfeffelt

p fein pflegte, im Sa^re 1848, in bem bie 5Xuctorität in allen

i^ren Prägern fo gelitten l)atte. ^ie ganje Haltung be§ !at^o=

lifd)en S)ec§anten t)erfel)lte nid^t, il)n au(^ bem 2anbe§l)errn ge^

ne^m ju mad)en, nnb ba§> war eine nieife gügung Lottes.

3m Einfang be§ 3al)reg 1848 — ben 3. Sanuar — trat

§um größten Seibtüefen ber ganzen SDiöcefe ^iilba ein, \va^ ber
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S3ifd)of bem ^edjanten in einem S3riefe angebeutet nnb einicje

SJ^onate üor^er Bei feinem legten 33efnc]^e fc^eibcnb in feinem

bem ^edjant ertljeiUen ©egen mit eingeflorfjten (jatte: 3of)ann

Seonarb iüurbe au§ biefer 3eit(icl)!eit aBBernfen, um bie öerbiente

^rone ang ber §anb (^oiU^ jn empfangen, "äbcv and) ba§

^^nbere foKte in ©rfüKung ge^en, wa^ er Bei berfelBen ©etegeu^

i)tit üBer feinen Df^adjfolger Bemerft (jatte. Ö?emä^ ber ^uUe
Ad Dominici gregis custodiam fc^ritt ha§> ^omcapitet in 90^o^

nat^frift ^nr ^^(ufftellung ber Sifte ber Sanbiboten für hen er^

(ebigten (3i|, unter bereu 9'lamen fidj aud^ ber be^ ^ec^anten

ei)riftop() giorentiuö Äott Befanb, unb am 29. Wdx^ jur eigent=

liefen Sßa^I, \vd6)c mit @timmenme^r§eit auf ben benannten

fiel Sflad^bem bie SÖSaljl bem [)arrenben (EUxn§> unb ^olfe in

ber ßat^ebrale fofort berüinbet ttjorben ttjar, ging bem ©etnä^Iten
t)on ©eiten be§ ^ecan's be§ Sapitelg bie ElRittöeilnng ^u, ha^
bie göttüdje ^orfeI)ung i^n pr UeBerna'^me be§ Befd^trerüd^eu

§irtenamte§ §um heften ber ^iöcefe gulba Berufen f)aBe. 3n
feiner tuiirbeöoll unb jugteii^ bemütljig get^altenen 5lntit)ort t)om

3. 5(pri( na^m er bie Sßa^l an.

S^lid^t fo fc^neU erfolgte inbeffen bie Söeftätignng ber SBa^l

burd) ben ^t. Spater $iug, ber fid^ üon 'tRoin gef(üd)tet ^atte. 3n
hm Kriegs 41nrul)en ttJaren auf ber $oft bie 5(ctenftücfe ber

Sßa^t aB^anben gefommen, unb biefe felBft mar nic^t gan§ ber

^eftimmung ber Q3ul(e gemä^ t)or flc^ gegangen, ^ie Sifte entf)ie(t

nömlid^ a(§ (^anbibaten bie $erren ^omcapitnlar ^oljmann, ^om==

capitular unb ©eminarregen^ Dr. SaBeren^ unb ^ed^ant ^ött

Unb ba nur brei Sanbibaten bem Sf^egenten namljaft gemadjt
tDorben niaren, fo Befanb fi(^ entmeber biefer in ber llnmöglid^^

feit, oon feinem 9^ed)te ©eBraud) ^u mad)en, eine ettoaige mig^

lieBige ^erfonlidjfeit ^u ftreid^en; ober einer ber Beiben Sapi-
tularen in ber Unmöglidjfeit, eine eigentlidje Sßa^I ^n treffen.

S'^adjbem jebodj biefer oon ber Ijeffifi^en Ü^egiernug nid^t Be=^

anftanbete $IRangeI öom opoftoUf^en ©tuljle fanirt mar, ionrbe

im Monate 3uli burd) ein (Sd^reiBen be§ 9^unciu§ ©acconi

in 9}Zünd)en ber ©r^^Bifd^of oon greiBurg mit ber gü()rung be^

3nformatio =
'i}3roceffeö Beauftragt, ber feinerfeit» \)m gnlbaer

^ombed^anten 33onif. tion ^empff fuBbelegirte.

®iefe SSerjögernng mar gerabe in jenem 3a[)re boppelt

unangeneljui, ha auf ben 21. CctoBer bie ^erfammlung be^ ^odj^
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tt)ürbtg[ten @ptgco:pQt§ üon gatt§ ^eutfd^tanb in SBürjBurg ange==

fe^t \mx, bie bi^ jum 16, SRoüember rväljxte. Seber beutfd^e

^Qt^oli! mxh nun banfbar anerfennen, tt)a§ biefe Sonferenj an

ber @d^n)e((e einer nenen 5Xera für bie ^irc^e ®entfd^(anb§ ge==

mefen ift, wie fie bro^enbe ©efa^ren üon ber
tir(^e unb bent

SSaterlanbe oBgetnenbet unb ha§, tva^ neben biefen ©efa^ren bie

Seit @ro^e§ unb (Segen§reicf)e§ bot,'§ur (Sfjre @otte§ unb pr
görberung feinet S^ieid^eg auf @rben geliraud^te. geugni^ legen

ab bie (Srnenerung be§ Sferu§ burd^ bie üorljer Dernac^Iöfjigte

^t 5(§ce|"e, burd; öftere ^eic^te, burd; Pflege ber ßiturgie unb

ber
1^1. (Sjercitien; S^i^9"^6 9^^^^ ^i^ äaljlreid^en religiöfen ©e^

noffenfd^aften ,
bie fid) ber ^ranfenpftegc unb beut Unterrichte

inei^en; 3^ii9^^^6 ^^^ ürd^Iic^en SSereine, bie unter ber ^(nffid^t

ber Sifd^öfe ben üerfd^iebenften ^ebürfniffen bienen; 3^W9^^B
bie ^ronin^ial^ unb ^iöcefan = ©t)noben, bie nad) bent bortigen

$Iane gehalten ujurben. ?(ber and) bantal^ füllte man attent^

l^olben ha^ @ute, \va^ axi^ biefer SSerfammlung ^ert)or=

ger)en tüerbe, unb in fjnlba empfaub man e§ fc^mer§tic§,

ba^ bie ^iöcefe nid)t vertreten fei, unb inar beforgt, ha^

fie Don bem ^uBfd^lage beg ürd^tid^en Sebeng unberührt

bleiben möge. ^e»f}alb bemü:^te fid) \)a§> ^omca:|3ite( , ba^ ber

S^euertnätjlte , u»enn and) nod) nid;t üoni
1)1. Später beftätigt,

bennod^ ai§> S^ertreter be§ Si^t^um^3 ^^ttritt fänbe, unb feine

S3emü^ungen ttjaren nid^t fruc^tlo^. ^öit erl^ielt bie ^inlabung

gur St^ei(naf)me unb folgte il^r freubig. ^od§ moHte er fi^

nid)t äugerlid^ ber 3f^eiC)e ber ^ifd^öfe aufc^üefeen, fonbern na!^m

feinen ^la^ unter ben anmefenben Xtjeologen, noc^ tneniger tüoUtt

er fid^ förmlid^ an hm ^i^cnffionen bet^eiligen, fonbern nur

l^ören unb in fid^ aufnehmen, wa§ ber f)L (^eift burd^ bie Uneben

ber ^ifd^öfe funbgab. ^urd^ biefe 33efd^eibenl^eit unb ^Infpruc^g-

lofigfeit, bie i^m fein Seben lang eigen blieb, geinann er ba^

SSo^ItüoUen aller ^irdjenfürften, nod^ mefjr aber bie ßJnabe

®otte^, tneld)e biefe S^erfammlnng pr frud^tbaren ©rnnblage

tüerben lieg für feine fünftige bifc^öflid^e 2Bir!fam!eit. 5(m

11. ^e^ember ttjurbe enb(i^ ber neue ^if^of üon ^ntha öon

^iu§ IX. im (^onfiftorium p ©aeta pröconifirt. ^ie 9lac^*

rid^t traf s^ar balb in gulba ein unb erregte freubige ©en*

fation, bie OriginalbuEen aber, bie t)om 5tgenten tnegen be§

flogen $orto'^ öon c. 80 ©cubi nid^t ber $oft, fonbern ber
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@|)ebition übercjeben mürben, liegen lange auf fid^ njarten. @§
ttjurbe bal)er bie grage in gutba unb in ^Briefen an ben ©rj-

bifd^of üon gveibnrg bi^cutirt, ob auf bie Möge amt(i(^e 9}Zitt^ei(ung

ber ^räconifation ober auf bie uon einem (Sarbinale fibemirte %h-

fc^rift ber 33ul(en f)in bie Sonfecration erfolgen bürfe; unb al^

man enblic^ fci^^üffig getoorben, §u bem I^L 5Icte p fc^reiten, ha

trafen ben 2. 5(pri( 1849 bie S3uIIen ein unb tüurben bem Se^

ftätigten, bem Gapitel, bem SRagiftrate ber ©tabt unb ben ü6ri^

gen Setf)ei(igten üBergeben. ^amit ber ^teru§ fic^, n)ie er

njünfd^te, Bet^eiligen fönne, iDurbe bie (Sonfecration nic^t auf

einen Sonntag feftgefe^t, fonbern auf ben 1, 9}^ai, ba^ geft ber

5lpofteI $^ilippu§ unb Sacobug.

9lad^bem ber Sonfecranbug fc^on früher in bem ^farr=

^aufe §u S)ieftebte unter ßeitung bei Dr. SSeft^off hk geift^

lid^en Hebungen gel^alten f)aite, brachte er an bem erften Xage
beg fd^önen 9J?arienmonate§ in feiner SSei^e, bie üon bem e^r^

würbigen 9J^etropotiten §erman tion SSicari unter 5(ffiften§ bei

S3ifd)ofg öon 3Sür§burg unb bei ba^u mit gacultäten üer^

fe^enen S^ombed^anten t)on ^empff vorgenommen mürbe, fid^

üöüig bem gerrn gum €>|)fer, inbem er auf alle greuben üer^

gid^tete unb einzig nur \)cn girtenforgen bei erl^abenen 5(mtel,

ber görberung attel ^ird^Iid^en, ju leben befd^Iog, nac^ ben SBorten:

^Rectorem te posuerunt? curam habe!* unb tfjeilte feinen (Snt=

fd^Iug in feinem erften §irtenfd^reiben öom 1. Wlai 1849 hm
^rieftern unb ©laubigen feiner ^iöcefe mit.

^ie erfte unb öorjüglid^fte (Sorgfalt einel S3ifd^ofl loirb

fid^ immer feinem ßlernl ptoenbeu. ©inb ja bie ^riefter bie

SJiitarbeiter bei Sifc^ofl, ber fic^ i^rer in allen 2;f)eilen feiner

bifc^öflidfjen SBir!fam!eit ju bebienen genöt^igt ift. ©o tljat el

axiii) (5:^riftopf) giorentiul. (Sr fannte feine ©eiftlic^en, iljren

feften ©lauben unb !ird^(id;en ©inn, unb aul eigener (Srfa^rung

beleljrt, entging el i(}m nid^t, ha^ hk bil^er unbefanntcn geift-

liefen Hebungen einen treffli(^en ^oben bei i^nen finben mürben«

^arum befd^Iog er fofort, feinen eiernl im (Seminare ju t)er==

fammeln, bamit ber um bie ©ac^e ber @i*ercitien üt ganj 5Deutfc5=
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Imib ^oc^üerbiente Dr SSeft^off bie etüigen SIBa^r^eiten unferer

1^1. fHeligion iljm t)ortrageu uub iljit auf bie cjettiiffenljafte @r^

füttitug fettter (Staiibe^pflicfjten unter ^intneig auf ha^ erhabene

^eii)3ie( be§ oBerfteu $riefter§ Sefu ßl^rtfti aufmerffam machen
föuue. Qwav eutfprad^ e» fetneu ©rnubfä^en nid^t, irgeub einen

3tDaug in biefer 5Xnge(egenI}eit aug^nüüen, aber er lie| bie

^riefter bringenb baju eiulaben, bie Qeii be§ §ei(§ ni^t t)or^

übergel^en ^n laffeu; er 50g fie burdj fein ^eifpiel ^exan, ha

er, fo lauge e» i[)m fein @ejunbr)eitö§uftanb erlaubte, fid) felbft

an beu f)\, Hebungen bettjeüigte uub aU er e^ nidit me^r öer^

morfjte, cg fid) ui^t neljnien (ie^, fie inenigften^ feierlid^ §u er-

öffnen ober 5U befc^fie^en. ^

Qn ben erften @j:ercitien im (Spätfommer 1849 famen b^nn

and) fef)r SSiele, uub in fpäteren Salären midß bie Qa^l ber

^^ei(ne()mer immer niel;r. S§ bilbete fid) unter benfelben eine

^^ra^iö, bie auf ben Seiter ber ()L Uebungen nid)t minber ben

(Sinbrud ber Erbauung mad)te, aU auf bie Soei^ercenten felbft.

(S^ erbaute ber gciftlid)e Xatar, in bem 5(((e gn ben (Sjercitien

erfd^ienen, hk ^iinft(id)fcit, mit ber fie bie ^age^orbnung be^

folgten uub ha^ mufterl)afte ©tillfd^toeigen, ha§^ fie glei(^ 5ltumnen

auf \)a§> ©elDiffen^aftefte beobad)teten, bie 5(ufmer!fam!eit auf hk

Sefung bei STifd) uub auf bie Vorträge ber ^etrad)tung§puncte, bie

9iegelmäf3ig!eit, mit ber ha^ 33ret)ier in ber @eminar§=ll'apet(e ge==

betet uub bie5Inbad)t, mit ber ba^3 Miserere im (S^f)ore ber anfto^en=

ben ^om!ird)e gefungen mürbe, t)or allem aber bie @d)lu6feierlid)!eit,

gu ber 5llle ^roceffionaliter in bie ©ruft be§ f)l ^onifaciu^ I)inab=

ftiegen. @§ lä^t fid) benfen, meldten fegensreid^en d^infln^ biefe

fortgefe^ten 1)1. Uebungen, bie meiften^ oon ben 35ätern ber @e^

fellfd)aft Sefu geleitet mürben, auf bie ^riefter ber ^iöcefe au§=

übten, inbem fie ben (Steift erneuerten uub gute ^orfä^e medten.

Um jebod) grünblid^er uub nad)I)altiger, al^ e§ fid) burd^

©jercitien errei(^en läfet, auf bie Silbung feinet (Slerug ein^n*

mirfen, rid)tete ber 33ifd^of fein ^ugenmer! auf hk ©r^ie^ung^an-

ftalt benfelben, ha§> Seminar, ha§ er nad^ reiflid^er Ueberlegung

uub nad) ben nötl)igen baulid^en ©inric^tungen ^nr 5lufna^me

ber Sögliuge im 3al)re 1852 neu organifirte uub burc^ eine

untere 5Ibtl)et(ung ermeiterte. Uub meil gerabe biefeg Sßer!

ha^^ uorjüglid^fte feinet ©pifcopate^ genannt ^u merben öerbient,

bem er fein öebcn lang unt and) in feinem Iel3ten SBillen noci)
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feine ßiebe jumaiibte, tneit eg einzig in ^eutfd^Ianb baflanb
nnb bei bem neneften ^irc^enftreit fern:»ä^nung finben mn§, fo

gebütjrt ev ficf), ba^jelOe ct\va§ augfüljrlic^er jn bcljanbeüu
®a§ gntbaer Seminar Ijat eitjentlid) ans bem SJhmbe be§

1)1. 23onifacin§ feinen (Segen erhalten,
inbem biefer über feine nenc

C^rünbnng bem ^^apfte Qaä)ax\a§> fagte, fie foUe eine ^flan^ftätte

apoftolifc^er 5lrbeiter für gan^ 2)entfc^Ianb fein. S)er (Segen ber

^eiligen bleibt nie n)ir!nng§lo§. 'äl§> barnm bie 'ähtd aufhörte, für
bie 5lngbilbnng üon Orbensprieftern nad; Sinken gn mirfen, ha

runrbe trieber ein (Seminar— ha§> pä^fttidje
—

bnrc§ ^opft Tregor
XIII. nnb "ähi ^Q(tf)afar üon ^ernbac^ eingerid^tet, ha^ unter ber

Seitung ber Sefniten i)nnbert 5((nmnen bürger(id)er nnb abeliger

5Ib!unft au§ SSeftpI)a(en , Üt^einlanb, (Sac^fen, granfen nnb

©d)n)aben ^ä^Ite unb für bie @r Gattung ber Äird^e leiftete,

tt)a§ ha^ erfte jnr 5(u§breitung berfelben genjtrft Ijatte. Unb
a(§ and^ biefe^ ^Xüeiie (Seminar im Saläre 1752 bem erften

gürft=S3if(^of al§ ®iöcefan^(Seminar überlaffen, nad^ ber 5(nf^

I)ebung ber ©efellfd^aft Sefu erft t)on (Sjjefuiten, bann öon
SBett ^

^^rieftern geleitet unb mit ber (Säcutarifation burd^

Staufd) mieber auf bQix
f}[. S3oben beg ^enebictiner-Sonöentö

üerfe^t tüurbe, biente e§ aud^ i)a nod^ ben Str}eoIogie*(Stubirenben
öom Sic^gfelb, an^ S^affan unb Saben aU eine ^i^flud^tgftätte

firi^Iid^er ferjieljung, beren fie ftet§ mit SDan! gebadeten. 9}lit

einer biefer ©efc^ii^te entfpred^enben ^ietät ()ingen bie ®iöcefan==

^riefter unb tn^befonbere hu geiftlid^en S^^ät^e ^omp unb $f äff
on biefer 5(nftalt, unb in jener geit, in melc^er bie berühmte

3Jiain^er (Sijule
ber tI)eoI. gacultät ^u ©ie^en njeid^en mu^te,

tüar hie geiftüc^e Oberbe^örbe p gutba nic^t ha^n jn belegen,

baf^ fie if)re Sttjeologen nad^ 9}^arburg tüanbern lie^, um bort

einen Seanber üan @§ unb SO^uUer p l^ören,
hie man bereite

ba[)in berufen l)atte. llEein mit ber (linridjtung ber
bifd^öflid^en

(Seminare in hen reftaurirten S3i^tl]ümern
blieben bie au§-

itjärtigen ßonöictoren au§ unb bie ^iöcefe gulba fetbft lieferte

mit ber 3cit immer meniger 5Uumnen, ba ber Söeruf ^um ^riefter^

tl^um an hen ftaatlidjen @t)mnafien menig ober gar nid^t ge-
Xüedt njurbe, ober, tro er üorf)anben mar, Ieid)t öerloren ging.
33ei ber geringen Qal}l hex (Stubirenben Heß fid^ eine f^ftematifc^e

Crbnung ber t^cologif^en (Stubien nid^t burdjfü^ren unb auc^
bie geiftiic^e (Srjie^nng nur mit (Sc^mierigfeiten erzielen, bie

man in ja^treid) befuc^ten (Seminarien nic^t fennt. $)ie natür-

Iid)e golge biefe§ guftanbeg mürbe mit bem Sat)re, in bem ber

S3ifc^of feine 9flegiernng antrat, bie gemefen fein, hci^ man au§
anberen ^iöcefen (Stubirenbe ptte Ijeranjie^en muffen, bie man
öon bort a\§> entbet)rlid) Ijätte jte^en laffen. SBetd^e ^erfpectiüe
in bie g^itoft!

St)riftop^ gtorentiu^ befd)to6 ba^er
mit bem bi»[)erigen

(Seminare aU oberen 5lbtt)eilung, in ber bie pI)iIofopt)ifd^en unb

2)cut((5lanb'8 Si)ifcp?at. II. 2. (VIII.) 5
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t]^eotogifd)en ^iöcipünen geteert tüurben, eine untere 5lbt^et(ung
mit @tJmnafiaI*Unterrid&t

— ba§ fog. ^nabenfeminar in

ort^auifdje 33erbiubnng ^n bringen. Norbert e^ fd^on bie ^M^
fid^t ouf bie päbagogifrf)e 6inl)eit im Mgemeinen, ba§ in ber

.'panb be^jenigen, ber bie !örperli(^e, fittUc^e nnb retigiöfe

Su^bilbung leitet, and£) bie inteliectnelle, b. ^. bie S3ered^tigung,
ben Unter

ricfjt j^^ ert^eilen liege; fo ift bie» bei ber §eran=
bilbnng ^n einem f^ecietten ©tanbe mit bejonberen ji^mie^

rigen '^flic^ten, tt)ie fie bem ^riefter obliegen, no^ bringen^
ber geboten. i)a§ ift menigften^ bie 5lnfd)auung ber ^ir^e,
bie ftc^ in 't)tn ©eminorien aller an^erbeutfc^en Sänber ju er-

fennen gibt unb anf bem Slird^enratl)e p Orient sess.25. c. 18.

on§gefprod)en finbet. t^ier [teilt ba§ ßoncil bie ©r^iefinng unb

33ilbung bc» Glern^^ olg eine ber oor^ügIi(^[ten Obliegentjeiten
beg bifcfiöilidjen ^mte§ l)in unb oertangt, ba§ biejelbe üon

frütjefter 3ugenb auf unter hen 5(ugen be^ S3i|^ofg beginnen
unb gan^ unb gar, aud^ in S3e5ug auf ben Unterrid^t, in htn

§änben ber ^ird)e rufte, bie einzig unb allein für bie fittlid)e

unb n)iffcnf^aftlid)e Xüd)tig!eit ifjrer ^riefter oerantmort(id)

gemad)t toirb. „SDa ha§> jugenb(idf)e ^(ter", ba§ finb bie SBorte

be§ ^ird)enrat[)e^\ „^n ben ©inneugenüffen ber SBelt fo geneigt

ift, unb n)enn e§ nid)t üon jartefter 5lHnb()eit an, beüor noc^

fünbijafte ^eibenfd^aften ha§> c\an^c ^erj be§ 3J?enf(^en in S3efi|

genommen ftaben, ^ur ®otteöfurd)t unb grömmigfeit angeleitet

ioirb, of)ne au^erorbentlidje unb faft tuunberbare §ilfe be§ all==

miiditigen @otte^ in ber ©ittenftrenge !ird)lidjer feiScipIin nie

tjollfommen au§I)arren mirb; fo beftimmt bie fteilige (S^nobe,

ha^ alle tatl)ebral4i1rd)en gehalten fein fotten, ©eminarien §u

errid^ten, in toeld^en Slnaben, bie §offuung bieten, ha^ fie gum
^riefterftaube berufen finb, fd^on öom

^Vüölften Saftre au, menu

fie bie notftmenbigen Si^orfenutniffe befi^en, aufgenommen unb
unter ber 5(uffid)t be§ ^ifd^ofg oon feeteneifrigen ^rieflern er-

logen unb unterrichtet merben".

SDa^ inbeffen biefe S3eftimmung be§ (SonciI§ nid^t oeraltet

fei, fonbern für bie ©egenmart meftr no^ aU in ber SSer^

gangenljeit iftre Sluicfü^rung forbere, geigt ein ^lid auf unfere

3eitlage, in ber bie ©efaftren ber Sugenb in ber Söelt für iftren

^{anhtn nid^t minber aU für i^re ©ittenrein^eit toeit größer

finb unb ber (Sinflufe ber ^ird^e auf bie @d^ulen immer unbe-

beutenber gettjorben, ja auf 9^ull rebucirt ift. ß^t)riftopI) gtorentiu^
toaren bie Söorte ^iu§ IX. fo red^t au§ ber ©eele gef|)roc^en,

mit benen biefer um jene Qexi ein (i^(erical -Seminar eröffnete.

„3Benn immer", fagt ber I)Y. ^ater, „eine gang befonbere Sßad^=

famfeit unb (Sorgfalt nott)tt)enbig toar, h'a^ hie, meldje unter

ber ga^ne be§ §errn ^n ftreiten toünfd^ten, eine fromme unb

l^eilige ©rjietiung unb hie befte miffenfdjaftli^e ^itbung erhielten;

fo ift eg einleuc|tenb, toie oiel bem Staate fomo^I a(» ber ^ird^e
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baran gelegen fein muffe, bajs biefeö I)etlfame SBerf mit boppeltem

©ifer in ber gegennjärtigen Qdt betrieben iperbe, tuo e^ ba^

S3o^[ ber Äiri^e mej^r
hcnn je er^eifc^t, ba§ ein ^riefterftanb

l^eranluadife ,
ber mit jeglicf^er ^ngcnb gefc^mücft ift nnb bnrd)

eine gefuiibe nnb griinbliclje SBiffenfd^aft \ld) an^jeid^net."
$)a nnn ba§ ©Qmnafinm ju gnlba im äßiberfprnc^ mit ber

^ergangen()eit, in njelc^er e§ nad) ^^tbjng ber Sefniten nnter bem

gürftbijdjofe §einrid) ö. Sibra genjiffermafeen bem ©eminore

incorporirt iüurbe, bem - bif^öftid)en ©infinffe gang nnb gar

entzogen, ja fogar be§ Jatljolifi^en ß^aracterS mef)r nnb me^r
entheibet n)orben tvax , blieb bem !ird;Iid;gefinnten Bifc^of

nid^t^ anbere^ iibrig, aU geftii^t anf fein gnte§ ?fltd}t, ha^ i^m
bie in

Reffen geltenben canonifd^en @a|nngen nnb namentlich
bie ©rndjtnngöbnllen be§ Si§tl)nm§ üerliefien, aud^ in ber nen

f)in§ugefügten nnteren Slbt^eilnng eigenen Unterricht bnrc§ t»on

i^m beftefite ^iöcefanpriefter geben §n laffen, menn er fid^ and^

nid)t öert)ef)fen fonnte, ha^ er gerabe babnrdj einen ernft^

lid^en ^ampf mit ber ©taat^^Sf^egiernng ^erüorrnfen njürbe.

Dt)ne mit ber fnrfürftüd^en S^^egiernng in Sommnnication gn
treten, nal)m ber S3ifd^of ben 3. D^oüember beg 3a!)re§ 1852

15, 2—3 3at)re lang bnrc^ ^riöatnnterric^t vorbereitete Knaben
im ^Iter öon 14—15 3a[)ren in ha§> @eminar a(§ erfte ßlaffe

anf, bie ber Untertertia ber @t)mnafien entfpric^t, nnb bamit

t)atte ber 5ln§ban be^ @eminar§ nad^ bem $(ane be§ ß^oncil^

öon jTrient begonnen, tiefer üoEbrad^ten STfiatfad^e gegenüber

fa() fid) nnn ba§ SJ^inifterinnt veranlagt, feinerfeitg bie S5er^

f)anblnngen mit bem 33ifd)ofe p eröffnen, nnb e^ lie^ bemfelben

inx6) ben (anbe§t)errtid)en Sommiffär am S3i^tl)nm, ben @etjeimen

9^egiernng§ratl) 9^ an g, t^en 11. ^egbr. mittljeiten, eö gcfte^e §n,

ha^ ber ^ifd^of ba^ "tReijt ^abe, and^ fd)on üor ber practi'fd)en 'än^^

bilbung im (Seminare Unterricht gn ert^eilen, nnb man fei be§^

!^a(b nic^t§ tueniger a\§> gemiüt, gegen hk ©rrid^tnng be^ ^naben==

©eminarg nnb bie (Srt|ei(nng
be§ Unterrid^t^ fid} an^gnfpre^en,

man Ijabe aber tnenigfteng STngeige barüber ermartet nnb er=

marte and) je^t noc^ @r!(örnngen, mie hk gefe^lic^en ^eftimm=
nngen rüdfid)t(id) ber 9J^aturttätg=^rüfnng S3eac^tnng finben

fönten.
Unter bem 28. ^egember gab ber 33ifd)of bie ^ntn^ort.

(Sr begrünbete fein ^edjt bnrd) ben §inmei§ anf ta^ Soncit

öon Xrient nnb bie gefe^Iic^ üerfünbete Snlle Ad dominici

gregis custodiam, fotnie bnrc^ bie 9^ot^, für ben S^ad^tond)^ beg

ßlerng ju forgen. Uebrigen§, fd^rieb er, feien it}m gefe^lii^e

SSorfd)riften nicf)t be!annt,'bie itjn an ber^inöübnng feiner mid)^

tigften bifd^öflid^en $flic§t, bie ^riefter im «Sinne ber ÄHrd^e

l^erangnbilben t)inberten ; inbeffen nnterbreite er bem 9}^inifterinm
ben ©tnbienplan nnb bie ©tatnten ber 51nftalt nnb erflärc fic^

bereit, bnrd) eine fird^Hc^e Sommiffion eine ftrenge Prüfung
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öorjune^men unb beten 9f^efuÜat bem SD^inifteriutn auf ^er-

langen ju^ufdjicfen.

^ie üon bem^ifd)of angeregte ürd^lid^e ^rüfungg^Sommiffton
njuvbe inbeffen nic^t geneljmigt, fonbern eine gemifd^te üorge=

fd^(ai]en, bie au§ ftaatlic^ geprüften Sel)rern be§ @emiuar§, bem
Director be§ ©i^mnafinm^ unb einem 9iegiernng§:= Beamten be*

fielen folle, mie am 10. October 1853 ber (anbe§f)errlic]^e ß^om=

niiffar am ^i§tf)um, 9?egierung§'^irector §eppe, fi^rieb: „Wlan

fei §mar"
—

fo ^eigt e§ in bem ©d^reiben
—

„ööKig auger ©tanbe,
eine Berufung auf bie Sefrf)Iüffe be§ ß^oncil^ üon Strient al§

irgenbiuie beftimmenb für bie äiegierung in S3e§ie!)ung auf bie

©rric^tung öon Ä'nabenfeminarien an^uertennen, unb muffe ba!f)er

ben fe^r beftimmten SBunfd^ augfpred^en, in t)en einfd^lagenben

$ßer()anblungen einer foldjen Berufung fünftig nirgenbä mel^r

ju begegnen, bagegen aber tnürben ber ^rri(i)tnng unb bemSe=

ftanb be§ ÄTnabenfeminarö ^inberniffe nid^t entgegen geje^t

tnerben, tüenn bie für bie beiben unteren ßlaffen beSfelben be-

ftimmten 2ef)rer fid) ber burd^ ba§ 5lugfd^reiben be§ (Staate*

minifterium^ iiom 15. 9^ot)ember 1827, bie für bie oberen d^Iaffen

beftimmten !^e()rer aber ber für bk 6J^mnafiaI=2e!^rer angeorbneten

practifd^cn Prüfung uor h^n ha^n gefe^tid) befte^enben S3e§örben
unb bie (Sdjüler be» ä'nabenfeminar^ hei iljrem 5(u§tritte au§

bemfelben, bejft). if)rem Eintritte in ha^ ^riefterfeminar einer

hcn 35orid)riften für bie SOZaturitätöprüfungen Dollftänbig ent-

fpred^enben Prüfung öor t)cn für befäljigt ertlärten ße^rern ber

oberen Slaffen be§ ^nabenfeminar§ unter bem S5orfi^e unb ber

Seitung beg ®^mnafiat==^irectorg fomie eineg tneiter t)on ber

^iegierung ^u beftimmenben 33eamten unter§ief;en tnürben, nie^

maB aber ein Se^rer an bem Slnabenfeminar angeftellt merbe,

metd^er in ber he^dd)neten ^rüfung nid)t üoEftänbig @enüge
geleiftet I)ätte, aui^ fein 3i^9^i^^9 ^^^' ^nabenfeminarg ?(ufnal}me
im ^riefterfeminar fänbe, tt)e(d}er nid^t hie bemerfte, ber 9Äaturi='

tötSprüfung analoge Prüfung mit (Srfolg beftanben f)aben toürbe.

Wlan fe()e ber 5(ugfül)rung biefer (Sinrid^tungen ba^in in für^efter

grift entgegen, ba^ bie üor^anbenen ßef)rer be§ ^nabenfeminarg
ber ermätjuten Prüfung fid) noc^ t)or 5XbIanf be§ Saljreg unter*

sögen."
Sßaren and) bie Offerten ber furfürftlic^en Sf^egierung nic^t

fo ungünftig, fo glaubte ber 33ifd^of, fie boc^ nid^t annehmen gu

bürfen, ioeil fie bie 2Saf)I unb ben SSed^fer ber in ber untern

5(btl}ei(ung an^uftedenben ßefjrer erfc^mert, für bie öon
je^er

freie Ernennung ber S)ocenten ber oberen ein gefä^rtid^e^ ^räjubi^

gefd^affen unb — toa§ i^m am trid^tigften fd)ien
—

immertjin
bie !ird)tid^e grei()eit in ber §eranbilbung be§ ^kxn^ gefdjäbigt

f)aben toürben.

5(m 8, ^e^ember überfenbete er ba!^er ein (Sd^reiben, in bem
er augfü^rte: ^ie £ei)rer im bifd)öflid^en ©eminar vertreten
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ben 53ifd)of, bei* burc^ fte feinen S(eru§ lef)rt nnb er^ie()t.

SDem 33tfc^of muffe e§ ba^er einzig ^nfteljen, ^n knrt^eilen,

tüetc^e (Sigenf(^aften jum llnterrtd)t unb §ur @r,^ie[)ung ber

©eminariftcn erforberüd) feien, unb tüer biefelben befi^e. (Sin

ftaatlidjeö 90^aturität§ej:amen Bnne t)on foli^en ni^t begehrt

trerben, bie fid) ^unäc^ft auf hen £ i r c^ e n bieuft Vorbereiteten.

^ie§ feien bie 5Cnfdjanungen ,
bie ber beut fd)e ©pifcopat

in SSürjburg unb ber oberrI)eiuifd)e gu greiburg entmidelt

f)abe, unb t)on biefen (^rnubfä^en tpie öon benen be§ ß^onci(§

öon Slrient tuerbe er nid)t abgef)en, fo lange er at§> ^atljoli!

unb S3ifd^of at()me.

^ag SJliuifterium Iie§ fjintoieber bem Dber^irten bie ^iU
tf)ei(ung ma^en, ba^ e§ auf feiner gorberuug befte!)en muffe,
eine S3erufung auf bie 5(uer!ennung ber S3uIIe Ad Dominici gregis
ciistodiam ni(^t ftatt^aft fiube, tnbem uotorifc^ bie §§ V u. VI

berfelben bie ^tuerfennung ber Sf^egieruugen berjenigen ©taaten,

tüetc^e bie oberr^einijdje äird^enproüinj bilben, uiemalS erlangt

l^ätten, unb htn
S3if(^of erfuc^e, einen ^onfUct §u üermeiben,

ber auf biefem Gebiete fo getui^ jum S^^ac^t^eUe ber ^ix6)^

auffallen muffe, aU Sonflicte inuerf)a(b ber ©p^äre be§

!ird)Ud^en ße6en§ nur ju bereu S5ortf)eiI gereiften. „Sti*

bem i(^ (jiernac^
" —

fc^Iie^t
ha§> Otefcript

~
„ um eine

toeitere balbgeneigte SJ^itt^eilung ber ^erofeitigen ©ntfc^üefeuug

ergebeuft ju erfuc^en mic^ beehre, ^abe 16) \djlk%l\^ (Srt). §od)=
UJÜrben nod} ju eröffnen, ha^ man bie^feitg uic^t gemeint ge=

toefen fei, S)enfelben bie Unterorbnung unter bie S3efc^Iüffe be§

(s;ouciB ton S^rient ju nertue^ren, ba^ mau aber barauf be^

fielen muffe, ha% (Stü. §o(^tDiirben eine Berufung auf jene

^efdjlüffe ber Sf^egieruug gegenüber in feinem gälte eintreten

laffen ujerbe."

®em SSerfud^e be^ 9Jlinifterium§ ,
bie S5erbinblid^!eit ber

§§ V u. VI ber obengenannten S3uIIe in 5lbrebe ju ftellen, be=

gegnete ber Sifc^of im ©c^reibeu t)om 28. '^^ai 1854 burd) hcn

$)inmei§ auf bie ^atur be§ Vertrags, bie eine tl)ei(U)eife einfeitige

Su^erad^tlaffung nid)t geftatte, fou^ie burd^ ben S3esug auf bag

S3ret)e beg
^apfte^ ^iu§ VIII. t)om 30. Smti 1830: Pervenerat

non ita pridem, ha§' aiidi) htn genannten $aragrapl)en öffent-

liche Geltung fidlere, unb auf bie (Garantie be§ &'eftanbe§ ber

!att)o(ifd)eu äir^e überhaupt unb be» 9^ed)teg i^^rer S^erfaffung,
bag bie ©eltung ber Soucilien auc^ in betreff ber @rjief)ung
be§ ß^IeruS aU eine§ fe^r tüefentlic^en ^un!te§ in fic^ fditiefee,

unb erÜärte, ha% er ol^ue ben 1)1. Später feine ^(enberung ein^

treten laffen fönne. ®ie 9^ei^e ber rüdfid)tli(^ beg STrienter

Soncilö gemadjten S3emerfungen fd^Io^ er in treffenber Seife:
„2öa§ fd)(ie^Ii(^

bie mir feiten§ @to. §od^too()Igeboreu gemachte
(Eröffnung betrifft, toonad) mir bie Unterorbnung unter bie 53e=

fd)Iüffe beä Goncilg öon Orient uuüeruje^rt, bagegen bie ^e^
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rufung ouf biefeI6en ber 9flegierung gegenüber unftatt^aft ^ein

foK, fo üermag \6) mo^I !aum, mein ^Serfialten in ©emä^^eit
be^felben gn bemeffen. S<^ verlange ja nid)t§ Slnbere^, aU mid^
in ber 5Iu§übnng meinet bi](i)öflic^en 5(mte§ ben canonifc^en

Sßorfd^riften be^tn, htn S3efc^(üffen be^ SoncilS tjon Orient be==

fonber^ in ber öorliegenben 5lngelegen(;eit ol^ne ade ^et)inberung
unterorbnen gu bürfen. 3ft nnn hxe']c^ nacf) bem guten S^ed^te,

ha^ mir jur (Seite fte^t, geftattet, bann fann nnb barf man
mid^ aber and) ebenfotnenig in ber (Erfüllung ber ^flid^ten, bie

fie mir auferlegen nnb in ber 5lu§übung ber 3urigbiction§=^

©emalt, bie fie mir einräumen, I)inbern, a(g man ben §inn)ei§
nnb bie S3ernfung auf biefe ^orfd)riften nnb ^cfd)Iüffe in ge-

gebenen gäüen unftatt^aft finben fann."

''Jlad) biefer (Srörternng berul)te im (^anjen genommen biefe

51ngelegenl)eit, bi§ mit htn pren^ifdjen SJiaigefe^en bei Sci^rel
1873 bie iilataftropI)e über alle ©eminarien t)ereinbrad^.

2öäl)renb ber ^ifd^of in ber ermäl)nten Sßeife ber 9^egierung

gegenüber ba§ ©eminar all rein
!ird^lid)e§ Snftitut über 20

5a[)re ju erf)a(ten ujußte, mar er bemüht, audj im 3nnern hk

5lbfid^ten ber Slird)e ju erreid^en Hvd) eine folibe tt)iffenfd)aft=

Iid}e nnb religiüfe ^nlbilbung ber ßögUnge, ®ie (Btubien an=

langenb, ^atte
man

anfänglich
üier Qa^re jur Vorbereitung auf

bie $t)ilofop()ie nnb SJ:t)eo(ogie bered)net, and) moEte man fic§

mel}r ber älteren 9J^ett)obe anfdjlie^eu, meldte bie Sl^ätig!eit ber

(3d)üler auf wenigere gödjer concentrirt unb fic^ ber natur=

gemäßen ßntmidhing ber geiftigen gäljigfeiten anpaßt, inbem

fie bie abftractel teufen forbernben Seljrgegenftänbe ,
mie bie

SJ^at^ematü, mefjr auf \)a§ ben p^i(ofopl)ifd)en gäd^ern bienenbe

Siennium lierfd)iebt. 5I(Iein balb über^^engte man fic^, ha^ im

Sntereffe ber öon ber 5(nfta(t jn @l)mnafien Übertretenben

©d^üler eine 5(enberung bei allp ifolirten 2et)rptanl n)ünfd^eng-

mert^ fei, unb ber S3ifd)of ^ielt el für gut, benfelben met)r unb

mel^r nac^ bem ber @t)mnafien ein^urid^ten unb §ur ©rreid^ung

belfetben Sel^i^^ielel unb unbefd;abet bei ^meijälirigen p§i(ofopt)i=

fc^en ß^urfnl fünf Sat)re an^nne^men, bie bei ber nur in einer

foId;en 5(nftalt mögti^en 5lulnü|ung ber Qdt leicht bie bejüg^

lid^en fed^l Sat)re bei ©QmnafiumI ju erfe^en im ©taube finb.

Söä^renb biefer 3^^* n)urben hk ^öglinge in ben claffifd^en
©prad^en burd) grünblid^e (Srflärnng ber @rammati! unb din^^

Übung berfelben in einfd^fägigen fd^rift(i(^en
unb münblid^en

©jercitien unb burd) bie Seetüre ber (Sd)riftfteller : bei Säfar,.

£)\)\h, Siöiul, Sßirgil, ßicero, $ora,^, iacitui, be§> BEenepfjon

(Anabasis unb Cyropaedie), gomer (Obtjffee unb Slicil) S)emO'

ftl^enel, ^lato, (Bop^oclel l^inrei^enb geförbert. 3n ber beutfd^en
©prad)e erl^ielten fie Unterrid)t über hk gormenlelire unb ©t)nta£
ber ©rammatif, bk Beirre t)om S5erlbau, t)om Steinte, oon ben

^ic^tunglarten, Siteraturgefi^id^te ber mittelalterlichen ^oefie
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unb bcr S^eu^eit, öJrammati! ber alU uiib ber mitte(^od)beutfd}en

6pvac^er9?f}etori!unb bemlinterridjt entfprec^enb inad)teu fte fc^rift==

Iid)e Uebungeii: D^ac^erjä^Ien, 33efd^reibungen, Uebertragunflen

^oetifdjer ^inde in $rofa, felbftftänbtge 5(u§arbettung Ieid)ter i()e==

iimte, 5(uffä|e nadj ^i^pofttionen, d^xkn, Dialoge, S()aractere,

parallelen, feetradjtung iiub 5(b()anblung ;
^edanmtton unb ;^ec^

türe mürben ntd)t tiernadjiäfftgt 3n ber fran^öft jd)en ©prad)e

l^atten fte ©rammatü, ©jcercitien, Seetüre beS Telemaque, Charles

XII., Bossuet's Oraisons funebres. 3n ber 3Rat^ entatif er-

lernten fie bie allgemeine 5lrit{)nteti!, bie 3a^l^njt)fteme, Zl)dU
Barfeit ber Saf)Ien, ®ecimal0rü(^e, S8erl)äitmffe, Proportionen,

Se^re oon ben ^oten^en unb SKursefn, Gleichungen öom 1. @rabe
mit einer Unbe!annten,Sogaritl)men, ®Ieid)ungen oom 1. ©rabe mit

mel)reren Unbefannten, ©leid^ungen be§ 2, ©rabeg, ^rogreffioneu

Siettenbrüdje, üiei^en, biop^antijdje Gleidjungen, combinatorijc^e
Operationen, ben binomifdjen unb po(t)nomif(^en 2e^x\aid, bie

2ßat)ric]^ein(id^!eit§
= 9ted)nung , S3inomia(coefficienten , figurirte

3al)ten; bie Geometrie, oom ^reied, Greife, oonber G(eid}^eit
unb ^ered^nung ebener giguren, ben p^t^agoräifc^en Setirfag mit

ben allgemeinen Grunblagen unb ©rtoeiterung be^felben, bie

$roportionaütät ber Linien, 5le^nlid)!eit ber ^rei= unb SSielede,

Umfang unb 3nl)alt ä^nlidjer Figuren, Proportionen beim Steife,

Umfang unb 3n^alt regulärer giguren, D^ectification unb Ouabra=
tur be§ Greifes, ^ran^öerfalen be§ ^reied§, l)armonifc^e $uncte,

^oten^linien be§ ^reifeg, ^Trigonometrie, geometrifc^e Sonftruc^

tionen, (Stereometrie, fpl)ärif(^e ^Trigonometrie unb überall hk

entfpredjenben 5lufgaben; in ber 9^atur!unbe ^otanif, ßoologie,

2Birbeltl)iere unb Gliebert^iere, befonber^ Snfectenlel)re, äöeic^-,

©tra^l^ unb llrt^iere, SDZineralogie, (Irtiftallograpljie, anorganifd^e

(J^emie, @jperimentalpl)t)fif. Sn ber ® efd)id)te gab man i^nen ia^

5lltert^um, 9}itttelalter, hk S^enjeit §uerft mit allen gur ®t)mnafial=

58ilbnng erforberlid^en ^enntniffen ber midjtigften ^erfonen, @r=

eigniffe, 3a^re§5al)len, unb fobann in an^fü^rlic^er SDarfteEung ber

Gegebenheiten unb be» 3iifö"^^^^^^^)<^^^9^ r
^^ ber Geographie bie

Dceane, bie 5 ©rbtl^eile, europäifd^e 'Biaakn, ^eutfc^lanb, Oefter-

reic^, 3n ber Bf^eligion legte man ben trefflid^en ^e^arbe'fi^en

Äatec^i§mu§ §u Grunbe unb fud^te il)n .^meimal mit 53erüdfic^tig==

ung ber S3erftanbe§entn)idlung bnrdi^unelimen unb ^n ermeitern.

^urc^ biefen Unterricht mürben \)k ^ögli^ge sunt felbft=

ftüubi gen ^tnbiuni t^orbereitet unb nad^bem fie für reif befunben
moren, ju ben pl)itofopl)ifc§en unb tfieologifd^en ©tubien

;;ugelüffen, auf meld)e gleichfalls fünf Sa^re oermenbet toerben.

2)a merben £ogif, SO^etap^tifü, ^fi)(^ologie, Sbeenleljre, natür--

lic^e Xl)eologie, ©t^if, 9^aturred}t, (Jubämonologie , Sleftljetif,

unb Gefc^idfjte ber
^IjilofopJ^ie vorgetragen, and) nod), wenn bk

Umftänbe e^ erlauben, gried)ifcl)e unb lateinifd^e ^l)ilofopl}en

gelefen; matljematijdje $l}t)fi!, SJ^eteorologic , mat^emat^ifdje
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©eograp^ie unb oftronomifd^e 3^^^^*^<^^tii^i9 / S3ered^nung ber

ginfterniffe , ^(gebratfd)e 5InaU)p, fpt)ärifd^e Trigonometrie,

Sinfangggrünbe ber
anat^tifc^en Geometrie, ^egelf^tiitte, @Iei(^^

ungen üom 2. @rabe mit mehreren UuBefaiinten, fuBifd^e unb

biqnabratif^e ©leid^ungen ge(el)rt. ^a,^u treten bie
I)ebräif(^e

©rammatif, 33iblif(^e ^Irdjäologie , ßermeneutü, Einleitung in

bie I)(. (Schrift, bie ^ird^engefdjic^te unb ^^atrologie, bie (Sjegefe
beg H. unb 9^. STeftanient» , ?(poIogetif, gunbamentaltljeologie,

fpecielle ^ogmati! mit SDogmengeid;icf)te, SOloral unb ^ird^en^

red)t, .'pomileti!, Statcd)e']t, ^aftoral, ^^äbagogü, @ejd)äftgfti(,

$rebigt==Uebnngen unb ^ritif, ßitnrgi! unb Hebung ber t)(. Zere-

monien fotnie beö Cantus Gregorianus. S^onuteu and) auf

biefen ^^lan toegen äußerer Um[tänbe, inie ^rieftermangel, nic^t
immer unb überalt uolte fünf 3al)re üertnenbet tuerben, fo mürbe

bod) [tet0
ba^3 SBefentlidje erreidjt. SSorfteljer unb ße^rer tnaren

ernftlic^ bemü()t, "Ok 5(nftalt immer met)r ^u üerüoHfommnen,
unb bie ^eminariften waren üon einem SSiffen^burfte getrieben,
ber meift me[)r be§ gügel^ at§ be§ (Spornet beburfte.

jDiefe tüiffenfd;aft(i^e S^tjätigfeit iDurbe getragen burc^ eine

lüa()rf)aft mufter()afte Orbnung unb ein ©tiöfc^meigen, ba§

in 5(nbetrad)t ber Sugenb felbft bei Kennern 33ett)unberung er*

regte; fie mürbe geI)oben burd) eine gefunbe grömmigfeit, ber

e§ ein 33ebürfnif3 inar, ben @eift ber ^&ei^t)eit fi(^ ünbtid^ öon
©Ott 5U erfletjen, bie f)inmiber Üjxt 9^al)rung empfing burd^

:paffenbe %[)ortationen unb fdjöne 5(nba(^ten. äöie ©lieber

einer gamitie t»er!e^rten bie ©eminariften mit ifiren Obern unb

Set)rern, bie i^rerfeitg ber finb(id)en 5Iufrid)tig!eit mit üäter*

lid^er (Sorge entgegen famen, unb um i^nen ali SJJufter üorgu*

leud^ten, auf 35ieleg opfermillig üerjic^teten. @§ fei I)ier nur

beg 2)irector» ber unteren 5(bt()ei(ung, be» greil)errn &(emen§
Don ^orff gebad)t, ber oon Einfang an big jum (Snbe berfelben
in i^r mit aÜer §ingebung tl)ätig mar.

®abei mürben bie ^ögünge it)ren Familien !eine§megö

entfrembet, ba fie breimal beg 3at)re§ im @d}oo§e berfelben

gerien I)ie(ten. ^ei jeber §eim!e()r fonnte ha§> SSater= unb

9Jlntterauge bie frenbige SSa^rnet)mung mad)en, baß ber
©ofjn,

r)I}ne üon ben ©efatjren ber g^it berüljrt morben §u fein, fid^

fidjtbar ju feinem heften entmidelt unb ba^ namentUd^ feine

Siebe ju ben (Altern offenbar gemonnen ^abe. 3mmer mel)r

mud^g ha§> Vertrauen ber @(tern gu einer STnftalt, ber it)re

^inber Siebe ^umenbeten, bie fie ben Ottern ni^t entzogen; unb
Eltern unb ^inber bema^rten bem (Seminar aud^ bann nod^ ein

ban!6are§ 5(nben!en, menn biefc, mag nid)t feiten ber galt mar,
in bie 2öe(t eintraten, meit fie fid^ ^nr Uebernatjute ber ^flic^ten
beg geifttid^en @tanbeg nid)t berufen füllten, unb bort ben

SÖert*^ ilirer Er^ieljung ]d)ä^en lernten. „@ie finb mie9loöi§en,''

äußerte fic^ SQZand^er, ber gefommen mar, i(}nen bie t). Uebungen
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ju geüen; itub fo ^temte e^ fic^ aud^, tt)ei( ba§ ©eminarium ha^

^oin^xat für beit erufteii fcf)tTjierigen 58eruf beg 2öeltpriefter§

ift. llnb felbft ber ©pifcopat ^eittfd^(anb^ freute fi^ über btefe

!ird)(t(f)e 5(nfta(t, trie ber ^oc^trürbigfte $err Sifd^of öou ^aber-
boru in ber Xrauerrebe am @raBe be§ üerftorbeneu ^Imt^bruber^

fprad^: „@o oft wir beutfc^en 33ifc^öfe am @ra6e be§ 1^1. 33oni^

faciu§ üerfammelt maren, Ijatteu mx Gelegenheit, hen @eift biefer

5(nftalt, if)rer ße^rer nnb il)rer göglinge mit klugen ^u fef)en,

un^ baran ju erbauen, bem eblen DOerljirten gu berfelben @lüc!

5U münfd^en, ja tnir f)ätten if)n beneibet, wenn ber S^eib un§
erlaubt tüäre.''

®ie Hoffnungen be» ^ifd^of^ tourben nii^t getäufd)t, feine

S3emüf)ungen reid)Iid) belohnt, ^iele ^riefter gingen au§ bem
(Seminar Ijeroor, fo baJ3 er alle ©teilen ^u befet^en in ber Sage
loar: nnb fie alle blieben treu iljrem ©tauben, rein in il)ren

©itten, eifrig in il)rem SBirfen. dJlit banfbarem 5lufblid jum
^immel freute fid) ber Dberljirt, ba^ @ott (Seinen @egen ge*

geben l)abe, nnb feine oorjüglid^fte (Sorge ging nun ba^in, burc^

:perfönlid)en ^er!el)r mit feinen ^rieftern, ben älteren wie

ben jüngeren, barauf ^^u loirfen, ba^ biefe mit jenen in größter

©in^eit lebten nnb fidj im ©Uten erhielten, ©ar oft fi^rieb
er

perfönlid) ober lieg augeramtlid§ burc^ 5(nbere ^enntni^ geben,
ioenn irgenbloie ha§> 3Bol)l beg ^riefter§ ober ber il)m ^Inoer^

trauten t§> ^u erl)eifd)en fd)ien. 5luf feinen SSifitationSreifen

lou^te er fic^ mit §Xllen, oft unter oier Singen §u befprec^en,
njenn er e» für nötl)ig erachtete, auf einen geljler aufmerffam
m nuK^en ober gu einem guten 2öer!e gu ermuntern; unb in

feiner Surie fa^ er gerne aEe feine ©eiftlii^en, ja er tonnte e§

übel nel)men, toenn er oon ber 5lnn)efenl)eit eine§ berfelben

l)örte, ol)ne ha^ er fidj iijm oorgeftellt l)atte. SBer immer ilju

befud^te, bem fam er mit ber größten §erablaffung entgegen,

jog i^n an feinen Xifc^, an bem er bie leutfeligfte llnteiijaltnng
mit ber nü^lic^ften §u oerbinben oerftanb, ober fudjte il)m fonft

eine greunblic^feit ju ermeifen, fo ha^ Sebermann geftärft unb

getröftet oon i^m ging. 5(lle beljanbelte er mit ber ^arteften

müdfid^t unb mit ma^r^aft oäterlidjer Siebe. 2Sie oft fagte er

nidjt: „(Sigentlid) follte id) !^ier ftrenge fein, aber bie Ijeutige

3eit !ann es ni^t oertragen!" ^e^l)alb flang e^ in ber 2)iöcefe

gulba meljr nod) aU fonft befremblid), ioenn man hie ^Ijrafe
oom SDrucfe beg nieberen SlernS ^örte. 3u biefer mar ber

gan,^e Sleru§, oielleid)t oljue jegliche Slu^nal)me, feinem ^if^ofe

aufg (Sngfte ocrbunben, nid)t nur burd) ben ©tauben an bie

SSeilje unb bie üon S^riftu^5 über!ommene©emalt berfelben, foubern

aud)burd) bie Siebe, mit ber 5llle feiner ^erfon ergeben maren.

Sf^eben ber (Säcular=©eiftlid)!eit gibt e^ in ber !atl)olifd^en

Äirc^e nod) ben 9^egular^C£leru^5, unb anc^ in %m\)a, ha^ bem
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le^teren feine ©ntfte^ung unb 93Iütf)e üerbauft, Ijaitcn ftd^, ttad^-

bem bie Sefuiteu aufgehoben, bie ^enebictiner unb ^apu^iner
fäcularifirt n^aren, no(^ bie granjiScaner^Df^ecoKecten ert)a(ten,

bereu Möfter auf bem grauenberge unb ju ©almünfter noc§
hk 9^efte ber ^roüin^ ber ^(. ©tifabetl^ bilbeten. ^on ©eiten

ber geiftlid^en $8e!)örbe ^atte
man ,^ur Qcit ber «Säcularifation

geltenb gemad^t, ha^ fie al^ §ilf§^riefter für bie ©eelforge

itnentbe^rlid) feien, unb im ^alle i()rer 5(ufl}ebung bie ©rünbung
nidjt ujeniger Pfarreien unb anberer @eeIforgerftet(en für ben

(Staat eine unabn)ei^5bare Dlotfjmenbigfeit fein inürbe. Qnx Qeit,
in ber ßfjriftopf) gtorentiuö ben bifd^üf(id)en @tu^( beftiegen

I)atte, ttjaren biefe Crben§(eute t)on hen (^inflüffen ber Qeii nic^t

gan^ frei geblieben: fie liatkn (Sigentf)um, bie ßlaufur tnurbe

uic^t ftrengc heobad)kt, hk 9?egeln in ber *;Praji§ nid^t befolgt,

ja gerabe^n in neue „3uftructioncn" umgetoanbelt , fetbft bie

ilteibung in garbe unb (Stoff neränbert. ^enn auc^ ber S3ifc§of

für bie gortbauer biefe§ ß^f^^^^«^^^ "ic^t unmittelbar öerant^

ttjortlic^ UJar, ba bie Orben^lente feiner Suri^biction nid)t unter^^

ftanben; fo mufste er fid) bod) fagen, ha^ er al§> 3Säd)ter a(le§

!ird;(id)en !öeben^3 feiner ^iöcefe bem $a|)fte TOttljeilung ju

madjen nerpflidjtet fei. "^a^ t^at er benn and) aBbalb im erften

3al)re feiner ^J^egiernug, unb ^iu§ IX. glaubte, bem efjruiürbigen
Drben be§

I)(. granciScuS in gutba ni^t beffer emporfjelfen ju
fönneu, aU wenn er bem neuen 33ifd)of bie an^erorbentlidien

S3o(Imad)ten eines Visitator Apostolicus üerleilje.

(So fc^ttjer e§ nad) bem übereinftimmenben Hrt^eile aller

©ad^hinbigen ift, ein ^(ofter ^n reformiren; fo fe^r mu^ man
ber ^lugljeit desjenigen 5Iuerfennung §o(Ien ,

bem e§ gan§ in

ber Stille gelingt, nj'^ie eS l)ier ber gatt toar. @S fanben fid^

unter ben granciScanern einige ßlemeute, bie fid^ fet)r nad^
einer 33effernng unb nac^ ber dlMMjx §ur Strenge i^rer bieget

fef)nten. S!5or OTen toar bieS P. granciScuS ©enSter, ber mit

beut Flamen aud^ ben @eift beS ()(. DrbenSftifterS in öorjüg-

lid^em ©rabe befaß, eine tüaf)rljaft ferapl)ifc^e (Seele; ha^n ge*

'f)övten bie PP. Seonarb 9J^aI!muS unb SRuboIf Ä'eller, bie in

SBürjburg if)re Stubien gemad^t Ratten, nebft P. SJlojimilian

^ir^er, ber in SSeftfalen ben guten ©eift eingefogen ^atk,
Mit bem ©rftgenannten, feinem ^eii^töater, befprad^ fic^ pnäd^ft
ber 33ifd^of unb überzeugte i^n, ha^ er, fo üielen Sd^mierig^
feiten er anä) immer begegnen möge, bem 2öer!e ber 9^eform

fic^ tt)eif)en muffe. @r merbe ben beiben ^löftern gum Obern

gegeben inerben. S5or Willem fud)te ber ^ifd^of begreiflich ^u

mad^en, baß e§ feinem 9^ed^tSgefüf)le n)iberftrebe, einen fird)lid^en

Drben feiner Selbftftänbigfeit ^u berauben, unb feinem (55efüfj(e,

unflug OrbenSlente p einem ftrengen 2chen angul^alten, ia^

er in ber SSelt lebenb felbft nidjt befolge; fobann oerfid^erte
er

fie feiner ^ere^rung, bie i§n gegen ben ^l. Drben erfüße, in
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bcn fie @ott berufen Ijabe, um fic^ ju Ijeiligen, unb feiuer Siebe,

bie nur ba^ 33efte ber ^löfter anftrebe. Ü^ü^reub finb getüii
bic Söorte, bie einem am 11. SDe^ember 1853 batirten Briefe

entnommen fiub: „®ie ©ebulb, treidle ic^ bi§f)er ^infid^tlid^

unferer üöfterlic^en Hngelegen^ieiten betriefen, mü^te mof)( batb

reiben, menn meine Siebe ju ben beiben Hlöftern nid)t fo gro^
unb ftar! tt)äre, ba"^ fie mi(^ beftimmen fönnte, lieber mid^ unter

i^ren Krümmern begraben §u fel}en, a(§ fie p öertaffen, fo lange

nod) ein ©tra^l ber Hoffnung für if)re (Sr^attung leud^tete, unb

wenn id) nidjt
eb^n biefe i^re (Ir^attnng ai§> eine meiner

fjeiligften

^flidjten aufäße." 9^a(^bem er hk Drben^Ieute fo mit fernen

Slnfc^auungen unb 5lbfid)ten f)inlänglic]^ befannt gemad^t ^atte,

öerbanb er bk Ätöfter mit ber tt)eftfälifd)en ^roöin§ ad s. Crucem
bie in beftem guftanbe trar, unb aU biefe ^erbinbung öon ber

fur^effifd^en Ü^egierung angefochten mürbe, (öfte man fie ^\vax,

ermirfte fii^ aber ba^ 3w9^f^önbni§, ba^ bie jüngeren S3rüber

bort i^re ©tubien mad^ten unb i^re ©rjie^ung erhielten, ©inigen

$atreg üertief) ber Sifd^of ©teilen in ber ©eelforge, 5(nberen,

benen bie Befolgung ber ftrengen fRegel ^u fd^mer mar, mürben

unbefd^abet ber Drbnung ber Kommunität bie nötf)igen @r=

mä^igungen o^ne ©ng^erji gleit geftattet.

Saum mar ber Drben mieber im S3efi^e feiner alten Siegel,

bie 5(rmut^ in üoller Hebung, bie dlaufur mieber tjergeftellt, bie

ftrengen unb langen gaften mieber eingefül)rt; faum ertönte in

bie ©tille ber 9Jiitternad)t bie @Iode ^ur äJlatutin im S^ore
ber ^iri^e: ba ermad}te ber ^eruf in Dielen Süngüngen, unb

Qud) au§ bem Seminare folgten nid)t SBenige bem triebe nad^

f)öf)erer 35olIfommenI}eit , fo ba^ fid) bie Qa^l ber Drben^Ieute

bebeutenb meierte unb neue 9f^ieberlaffungen ^_u Dttbergen in ber

^iöcefe §ilbegl)eim, ©tetten in ber ^rjbiöceje greiburg preugi^

f^en 5Cnt^ei(§, p 9JiarientI)a( in ber ^iöcefe Simburg begrünbet
merben fonnten. 9Zeue X()ätig!eit trat jur früheren SSir!fam!eit

im ^eid)tftuf)le unb auf ber ^an^el beg tlofterg, be§ ^ome§
unb ber fonn== unb fefttägtid^ excurrendo beforgten ©emeinben:

SJ^iffionen mürben geljalten, ©jercitien gegeben unb mieberI)oIt

ber neu aufblülienben ^roüinj ber 1)1. ©lifabet^ ein 9Jiitglieb

entnommen, auf bafe e§ im 5hiftrage be§ P. @enera( anbere

^roüin^en ber üb(id)en SSifitation ;inter^iel)e. ^eim 5lnb(id^

biefe§ ©egen§ üon oben freute fid^ ber ^ifdjof imn gerben, ba^

feine au^erorbentlid^en ^^ollmad^ten, üon benen er einen fo rüdf=

fidjt^öollen ©ebraud^ gemacht I)atte, nid)t niel)r erforberlid^ feien,

unb in feinem üri^Ii^en ©inne überlief3 er lange üor feinem
Xobe bie ^roinnj iljrer eigenen 3Sermaltnng. 23eim SJ^obe be§

S3ifd^of§
fonnte ber mürbige P. (Sufto§ 5not)fiu§ Sauer nid)t

uml)in, bem ©d}reiber biefer S3Iätter ju befennen: „SSir Ijaben

i^m öiel ^u banfen; mir moHen bie erften fein, bie il)m ba^

feierliche äobtenamt l)alten jur 9^u!^e feiner ©eele."
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5(u|er
ben beibett 9}iaun§!(öfteru be[t^t bie SDiöcefe gulba

oud) einige grauenorben unb Songregationeu, meift au§
alter geit; unb tüeil bie ÄHrdje in biefen an§erlefenen ]jung==

fränlid^en @eelen i^re 3^^^^^ erfennt, fo erad^tete ber S3ifd^of
eg für feine l^eilige ^fli^t, biefem foftbaren ^^eile feiner geerbe
t)oräüg(id}e @irtenforge angebeif)en ^n laffen.

^a§ ® e n e b i c t fn e r i n n e n=^ I o ft e r ad s. Mariam ^^n gniba,
ha§> au§> bem Ülefte ber D^etienüen ber augerljalb ber @tabt ge=

legcnen, im 33anern!riege jerftörten ^löfter ^onnenrob, SBIonfenau

nilb Zijulha nnter 5lbt Vernarb (Sd)en! üon SdjtDein^berg im
britten Saljr^efjnt be^ 17. 3at)rt)nnbert§ gegrünbet tnnrbe, ent=^

ging im 3al)re 1803 ber ©äcularifation nnr babnrdj, ba^ e»

fid) an[)eifd)ig madjte, bie ä)Zäbd)enfd)nIe ber ^omipfarrei §n

überne()men, Xtjeil» bnrc^ bie bem befdjanlic^en Drben ni^t
ganj entfpre^enbe Xljätigfeit, t^eil^ bnrd) hcn ^eitgeift, bem
oud) bie Älüfter nidjt immer n)iberftel)en, loderte \id) and^ ^ier
bie ^i^ciptin. ^ie ß^Iaufnr n?urbe nidjt nac^ canonifd^en ^ox^

fdjriften ftrenge geljalten, \)a^ S3ret)ier in bentfd)er ©prai^e ge=

betet, unb and) t)ier fdjabete ha§> (Sigentl)um in fleinen SDingen
bem ^elübbe ber ^2lrmnt() unb bem gemeinfdjaftlid^en Seben. Öb^
tüoI)I mit aller 9iüdfid)t, bie nie an^er "äd^t gelaffen n^urbe, fo

bod) and) mit aller (Sntfd^ieben^eit ging ber ^ifd)of an'g 2Ber!

ber 9^eugeftaltung. SDie ^nfd^aunngen ber D^onnen über it)re

S3eftimmung mürbe in hen geift(id)en Uebnngen geflärt, ber gute
SSille angeregt; bei ber 3ßat)l ber ^riorin, fo mü e^ ptäffig

ift, baljin gemirft, baf, fie auf bie geeignetfte unb mürbigfte

$erfön(id^feit fiel; mit ben älteften Sungfranen milb unb fc^onenb

üerfal)ren, unb mit ber Qdi tarn 'ä[k§> in Drbnung, felbft bie

ßlonfur, bie burd) bie nur mit oielfeitigem 9^ad)tf)ei(e jn tren==

nenbe ©c^ule faum geftört tvixb
;
unb gemifferma^en §nm ßol^ne

ber S3erettminig!eit ber 9^onnen fügte e§ ®ott, ba§ fie mit ber

legten politifc^'en Umgeftaltung nod) üon einigen läftigen S3e=

fd)rönhtngen befreit mürben. 5IB bleibenbeg ^enfmal be§ guten
©inneg unb ber ©ntfagung ber SKitglieber be§ (Jonöentg oer^

fnnbet bie anö hm ©rfparniffen ftilgemö^ öoEjogene Sfteftau^

ration ber ^Iofter!ird)e ber ©egenmart unb ben tommenben (3e-

fd)Iec^tern, ha^ in ^löftern bie 3flüd!el)r ^um inneren Seben bie

ßeiftnngen nad) au^en f)in bebingt. (3k\d) mie bie ^(ofterür^e
felbft bei ifjrer ©rbanung nid^t fo ^armonifd^ erfc^ien, mie je|t

nad^ if)rer 33oI(cnbnng, fo mag aud^ ha§> religiöfe 2ehen ber

Spönnen nie auf einer
^öljeren (Stufe fid^ befunben ^aben, al»

e§ bermafen ber %aU ift; me§§alb bie Spönnen i^ren S3ifd^of

ß^riftopf) gtorentiug al§> i^ren ^meiten ©rünber betrai^tem
^uf bem geheiligten S3oben gri^Iar'g befinbet fid^ au§

bem öorigen Saljr^nnbert ein Älofterber Urfulinerinnen, ha^

\\d) ber ^ilbung ber meiblid^en Sugenb mei^t unb neben ber

ftäbtifd^en 9iJläb(|enf(^uIe ein früher üiel unb meit^er befud^te^
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^enfionat für ^öd^ter ^ö^erer ©tänbe befi^t. Qu Wain^ex
Reiten tarn einft ein (S^ommiffär in biefel ^tofter unb forberte

t)on tm nerfammelten Spönnen bk Ü^ofenfrän^e , bie fie htnn

and) ineinenb nnb ^^itternb ^ufammenbradjten. SÖarum ift e§

nidjt p öcmunberu, tuenn ein geroiffer n)eltli(^er Sinn jur

©eltnng gelangte, nnb man e§ nii^t nngern fa(), menn jn ben

fatljolifdjen SJ^äbdjen jal)lreid;e proteftantifdje famen, nm üon
ben geiftlid;en Jungfrauen erlogen p tnerben. ^2llg iebod^ ha^

Soeben be§ ^L @ei'fte§, 'M§> mit bem @nbe he§> fünften 3a^r=
je^nteg über ^entfc^fanb Einging, aud§ biefeg ^lofter berührte,
ba bet^ötigten bie S3en)o{)ner> be^fetben einen überaus gnten
SSillen, ber fte trieb, 5(Ee§ auf's Sefte nad) i^ren Spiegeln ^u
orbnen unb mögüc^ft üoEfommen einpridjten. ^erjönlic^ fo

arm, bag fie in Ermanglung anberer SÄittel bem i)L ^ater baS

le^te Silberzeug aU ^eterSpfennig fanbten, tüar eS eine greube
für fie, mit großen Soften i^re äapede neu erbauen p laffen,

unb i^r ^enfionat gan§ nad^ hen SSünfc^en ber ^ird)e einju-

richten. @S njurbe ein tüa^reS 9}^ufter!(ofter, beüorgugt üon hen

^rieftern ber ©efeEfd^aft Sefu, bie i^m gerne ©jercitienmeifter

fanbten: I)oc^gefc§ä^t tjon feinem ^ifd^ofe, ber feine S3emü^ungen
für baSfelbe fo rei(|lii^ belohnt fa^.

5lud^ bie Kongregation ber ©nglifc^en gräuletn, benen

im üorigen Sa^r^unberte bie 9Jläbd)enfd^uIe ber ©tabtpfarrei §u

gulba p leiten übertragen tüurbe, Ratten fid^
ber $ftege beS

Sifd^ofS ju erfreuen, unb fo ungünftig avi(^
bie I}äuSlid)e (Sin-

rid)tung auf ha§ (S^ommunitätS-Seben eintüirfte, fo ^aben bod^

au^ fie i^re äöirffamfeit ern)eitert burd^ ben S3au eines $en=
fionatS unb bie Errichtung einer ^ö^eren 3:öc^terfd)u(e.

S)er ^ifc^of E^riftopt) giorentmS mü^te nid^t ha^ bitten

befannte liebeüolle ^erj für bie Firmen unb 9^ot^Ieibenben geiiabt

f)oben, menn er nid^t bie barmherzigen Sd)trieftern oom

I)L ^incenz üon ^aut, bie fein in Öott ru^enber S5orgänger

auf bem bif^öflic^en Stuhle Sodann ßeonarb im 3ar)re 1834
üon ©trapurg berufen f)atte, in feine befonbere Übt^nt genom^^
men f)aben n)ürbe. @erne vertraute er ben @d)meftern fird^^

lid^e Slnftalten, toie bie Sf^ettungSanftalt öon Sannerz, an unb

begünftigte bie ^Verbreitung ber Sd^n)eftern in anberen Snftituten,
bie bürgerlid^er Dbrigfeit unterftanben. Tlel)x unb me^r toax

er auf görberung il^reS innerlid^en ßebenS hebad)i, auS ber bie

oon it)rem S3erufe unzertrennlidf)e Dpfernjittigfeit i^ren Urfprung
nimmt; als beffere Unterlage beS geifttid)en ßebenS gab er ber

©enoffeufd^aft eine feftere canonifdje Organifation ,
mar immer

barauf bebad^t, i^r ^^errain für ein 9J?ntter^auS zu befd^affen,

mie eS nid^t fc^öner gemünfd[)t merben !ann, nm i^re 3i^"fi^uft

zu fid^ern, unb öerf^a'ffte i()nen baS ftaattid^e ßorporationSred^t,
baS if)nen nai^ Dielen immer üergeblidjen S5erfudE|en zur g^it
ber preu§ifd)en 5lbminiftration üerlie()en n)urbe. 3ft auc^ feine
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großartige ^(nftaü an beni 9}httter]^aufe erftanben, trie hk^ an

öielen anberen Drten ^it jetjen ift, unb finb an6) mit 5(u§^'

nannte ber grauen (Bdjtüeftern in ©ijeno^ feine neuen (Kon-

gregationen, an benen bie Ä'ird^e in hm legten SDecennien fo

frn^tbanuar, berufen n^orben; fo f)atte bic5 barin feinen ©runb,

ha% bem ^ifc^ofe ein aUju gro|e§ S[^ertrauen auf bie gött-

Iid)e 35orfeljung an i8ernieffeni)eit ju ftreifen fd^ien unb er bie

armen 33eU)ot)ner feiner ^iocefe nic^t §u fe^r mit Hnfprü^en
betaften nioUte, ioe»f)a(b er fid) and) mit au^ti^ärtigen (Sammlern

getüö()nlic^ auf feine Soften abfanb. ^ie traurige JBage fo üieler

geiftlidjer Jungfrauen ber @egenmart redjtfertigt feinen @runb*

]a^ nur aü^ufefir; für it)n aber hkiU ber größere 91uf)m, alte

Älöfter unoermerft unb gUidlid) mit bem beften ©eifte befeelt

5U ^aben.

Um auf ha§> gläubige SSoH, ju beffen Erbauung ber'

^ifd)of fid^ ber orbent(id)en fejätigfeit be§ oon i()m mit fo öieter

(Sorgfalt geljobenen Säcular== unb Ü^egnlar^Slerug unb in außer*

orbentlid^er Söeife ber oon hen Sefuiten, granji^canern unb

Sapu^inern gel)altenen 9}liffionen bebiente, auc^ unmittelbar ein*

§mt)ir!en, gcbraud)te er bie beiben 9J?ittel, tt)eld}e ein alte^r*

tt)ürbige!^ §cr!ommen ber Stixd)e ben Dberljirten ptüeift, bie

Hirtenbriefe unb bie ^ifitationen.

53ei ^^(bfaffung feiner §irtenbriefe ^atte (s;i)riftop^ glo*
rentiu^ fo rec^t bie Heiligung feiner 2)iöcefanen im 5luge. 9Jlit

SSorliebe tüäl)Ite er Stoffe, bie auf ba§ innere Seben ber Q^iäxu

bigen Sejug \)ahcn. (Sr bel)anbelte bie 9flotl)n3enbig!eit ber Selbft*

fenntniß unb Selbftoerläugnung, er fud^te einbringlid^ft unb n)ieber*

f)olt nac| bem Seifpiel beö §errn unb ber ^^Ipoftel ha§> Q^chtt ^u em*

^fel)len, ben ©lanben, bie Hoffnung unb bie 2khe ^n befeftigen,

ben @eift ber Ülene unb ber ^uße §u ermeden, ben l)ol)en SBert^ ber

f)eiligmad^enben ©nabe t)orpfül)ren unb bgl.
— immer in einer

flaren, für feine Sefer unb gn^örer bemeffenen (Sprad^e. 2)a feiner

tiefen 3)emutl) eine im StiUen unb Verborgenen fic^ bemegenbe
2öir!fam!eit mel)r jufagte, öermieb er, in feinen §irtenfd^reiben

©egenftänbe ^u be)pre(^en, meldte hk äußeren SSer^ältniffe ber

^ird)e betreffen, mithin me^r ba§ politifd^e ©ebiet berül^ren
unb für toeitere Greife, aU bie ©renken einer fleinen SDiöcefe,

bered()net finb. SSon biefem gleid) im Slnfange feinet @pifco)3at§

eingefd)lagenen SSerfal)ren mollte er aud^ in ber
legten Qeii, in

tt)eld)er biefe fragen brennenber tDurben, um fo treniger abgeben,
al^ er fid^ in S3etrac§t ber oielen .zeitgemäßen biefe 3}iaterie be=

l^anbelnben S3rofd^üren oon einer ^erpfli^tung ^ie^u bi§|)enfirt

l^ielt. 2Ser jebo^ bie 5lrt, toie er 3^i^f^<^9^^ h^ be^anbeln

toußte, unb bie öäterlic^e Siebe, mit ber er über biefelben gu

feinen Vi^t^umgange^örigen fprad^, burc^ ein S3eifpie( fennen

5U lernen ttJünfd^t; ber lefe bie Sßorte, mit benen er im Der*
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floffeuen 5(uguft bte jüngfte §Iufforberung be§ ()L ^Sater^ jum
©ebete begleitete; fie befuubeii fein uner(^ütter(icf)e§ SBertraueu

auf Öjott, foiDie feine gläubige intjänglic^feit an i)k ^I. Äird)e.

2)a§ gleiche Qid verfolgte er bei feinen 3Sifitationen,
auf benen er eine n)al)rf)aft apoftotifd^e ^I)ätig!eit entfoltete.

Tk\)t alle brei ober Dier 3al)re !am er in bie einzelnen Pfarreien,

oft anc^ in gilialorte. ^on ben ©emeinben freubig unb feier*

lidj abgeljolt ober empfangen, rebete er bie S5erfamme(ten fogleic^
in einer 5{nfprad)e liebeood an; be§ anberen iage§ ^ielt er ein

foIenne§ ^odjamt, oerfünbete ha^ SSort @otte§ in einer längeren

^^rebigt unb firmte bie ^inber; be§ 9^ad^mittag§ njoI)nte er ber

9JJarienanbad)t hei, bie er burc^ eine auf fie be^ügUii^e 5(nrebe

jn beleben uju^te, unb be§ anbern Xage§ befud)te er nad^ einem

STobtenamte für bie 25erftorbenen ber @emeinbe mit allen i^ren

^nge[)örigen ben ^irc^t)of, um bie Absolutio tumuli üor^nnefjmen.
^a ftanb ber OberI)irt im bifd)öflid)en Ornate auf ben Gräbern
ber t()euren §ingefd^iebenen mitten unter feinen lieben ^iöcefanen
unb I)ielt eine ^rebigt über bit legten ^inge ober einen anbern

paffenben ©toff, fo erf(^ütternb burd) feine Örfdjeinung unb burc^

fein SSort, ha^] bie guten ©eelen tief ergriffen bie Xljränen uic^t

gurüd^u^alteu oermod)ten, unb üiele ^riefter befannten, e§ fei

ber Erfolg mit ben SSirfungen einer SDZiffion ^u oergleidjen;

fo fid)tbar gab fidj bie ge[)obeue ©timmuug ^u erfeunen. ^abet
oermenbete er bie

ßft'^fcl^^ä^it auc^ jn :perföntic^er S^üdfpra^e

für %Ut , bie itjrem Sifc^ofe i^r §er§ ^u eröffnen UJÜnfd^ten,

ober in S5efud}en bei Senen, benen er biefe ^u§äeidjuung ertüeifen

ju muffen glaubte. ®ie Xage ber ^ifitation geftaüeten fic^ gu

n)al)ren ^efttagen, an benen Seber bie Strbeit ruijen Heg, um
nur in ber 9^ä()e feines ^ifi^ofS ^^u \oeiIen. Hub biefe $I)ätig'

feit, bie fid) nad) ber ^(eufeerung eines berül)mten illiriftenfürften

nic^t lange au§l)alten lä^t, fe^'te er ootte 24 ^al^re ()inbur(^

unter hen größten !örperlid)eu 5Inftrengungen unb Seiben fort,

unb untertief? fie nidjt, felbft toeun er !rau! unb t)on ©c^merjen

gequält bie ^Ibreife t)atte antreten muffen, ©o tt)at er eS noc^

hd feiner girmungSreife in bie neuen ^ecanate §ilber§ unb

Orb, mo er gerabe bur^ bie ununterbrod)ene §ingabe an feinen

S3eruf unb bürd^ fein frennblii^eS ©ntgegenfommen atle §erjen

für fid) getoann unb an ben neuen 33if%ofSfi^ feffelte ; fo j^ile^t

ju §atten()of, too er, oBgleid) bis pm Xobe erblaßt unö ermattet,

5(m't unb ^^^rebigt i)ielt unb bie t)I. girmung fpenbete ; fo l^offte

er eS anfängtid) auf feinem Slranfenlager auc^ noii) mit ber

girmungSreife in'S §anau'fd^e l^altcu jn fönnen, bie er nur un^

gern auf ad-jt ober oier^elin Xage l)inauSfd)ieben ließ. @S ttjar

eben feine greube unb ein (Srfa^ für bie mannigfad)en S3etrüb==

niffe beS bifdjöfli^en 5lmteS, ba^ anbäd)tige gläubige S3oI! §u

fe^en, ju if)m ju reben, eS ju {)ei(igen.
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§eutäutoge lä^t ftd^— tüentgftenö in ©tobten — bie ©eetforge
fanm me^r tüirffam betreiben, trenn man nid^t ^ebac^t nimmt

auf ha^ fatI)oIifd^e 35 er ein kleben. SDag entging bem §irten=

äuge be^ Sifc^of^ Äött m6)i, unb barum tüu^te er bie ^riefter

gu ermuntern gur Leitung aEer 33ereine, trie fie au§ bem frnc^t*
baren (Sc^oo^e ber ^ird^e {)erüorgingen: ber (Sobalität, be§

(I^afino, beg älZeifter^, ©efeüen^ unb 3üngling§^^erein§, be§

S8erein§ ber d)riftlic^en Mütter, ber Sungfrauen, be§ ^inbljeit*

SSereing, be§ ^aramenten-, (S(i)abetf)en=, 5ßincentiu§=SSereing, ^e§

^öonifacinö
== unb 9J^iffion§=5ßereing u. f, n>., ber ^ruberfc^aft

gum \)l ^er^en 9)kriä, UJetd^e faft alle SDiöcefanen umfogt,
njie ber jum göttüdjen gerben 3efu unb be§ (5)ebetöapoftoIatg.
@r felbft t)ielt am gefte ber |l. (Stijabetl), biefer großen geiligen
ber SDiöcefe gulba, für b^n S3incentiug= unb @lifabetl)en=^35erein

fomie am (Stiftung^fefte be^ ®efellent)erein§ jebe^ 3al)r h\§> ^u

feinem 2^obe 5lnfpracf)e unb godjamt unb liefe fic^ fein Opfer
ju grofe fein, um bk Vereine and) materiell fid)er ^u fteEen

burd} regelmäßige (Spenben unb burd^ ©d^enfung bebeutenber

(Summen, 5. 33. jum 5(n!aufe he§> @efellenl)aufe§.
2ll§ erfreulid^e golgen biefer gefammten Sßirffamfett unter

ben ©laubigen ift bie SSerfd^önerung be§ @otte§bienfte§ ,
ber

Slirdjen unb Äapellen an^nfeljen, bie ber S3if(^of gemeiniglich burd^

große ©penben anzuregen ober ^n förbern fud)te, fon)ie bie

grequen§ ber
1)1. ©acramente in ber ganzen ^iöcefe, n)ie in ber

@tabt gulba, ujofelbft im ^ome 27,000 unb barüber, in ber

©tabtpfarrürdje 15,000, um bie gofpital!ird)e, bie Spönnen* unb

©eöeri!ird;e unb bie Kapellen einiger ©enoffenfc^aften §u über=

geljen, in ber gransi^canerfird^e am grauenberge an 30,000
Kommunionen jät)rlid} gereidjt loerben, ferner aud^ bie ja^lreii^en
^^ocationen ^nm _^rieftert^um unb Drben^ftanbe , benen bie

l^eimat^lid^e ^iöcefe nid)t jn genügen im (Staube ift.

5(ud) auf bie Slu^breitung ber £ird)e, be^ie^unggujeife auf
bie ^efriebigung ber religiöfen Söebürfniffe ber ^atljolüen in ber

SDiafpora ^nrljeffen'^ unb (3oc^fen==253eimar'^ toar ßl)riftopl^

glorenting heha(i)t, Qu S3odfen]^eim , §er§felb, 9^inteln unb

^üntergbad) n)urben (Seelforgerftellen unb (5(^ulen eingerid)tet,

nac^bem an biefen Orten, n)ie §u S5ad^a, oorljer geeignete 9^äum=

lidöfeiten gu paffenber (Stunbe ern)orben unb älrd^en befd)afft

njorben maren.

(So apoftolifc^ bag SBirfen be§ ^ifd^of^ unter feinen ^iö=

cefanen Ujar, bereu Seber i^n perfönlidf) al§> feinen guten §irten

mo^l fannte; fo frei er mit ben ©eiftlid^en oer!el)rte unb i^re

Sßünfdje Ijörte unb ju iljrer (Erfüllung Slnorbnungen traf: fo

l^ielt er bod§ grunbfäfelid^ barauf, ha^ bie S5ermaltung ber

^iöcefe i^re «Stabilität hewa^xe hnxd) feine S3e5örbe
— ba^

bifd)öfl. öJeneral'^icariat, Sa, e§ toar feine tior^üglid^e @orge,
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basjelüc 51t t)ebeu unb in jcbev ^ejte^uufi beii ftaatüdjcn ©teüen

ebenbürtig ^u mad)cn. ^oc^ tuatjrte er oiid) [}ier feine @elb]t==

ftönbiijfeit, fobafnnanin 3Ka[}rIjeit Ijätte fagen tonnen, er fei ba§

@enera(=^icariat gemefen. S^in famen ade (Sinlänfe jn, er öffnete

biefelben, er beljielt fid) üor, ipq» er nidit ober nidjt fofort ^nr

itenntnif^ 5(nberer fommen laffen tüoltte, fei e§ gnni S3eften bcr

^ad)c ober ber bctreffenben ^erfonen, nnb oertfjeilte bie 5(rbeiten

an bie 9iät[)e. Qn jeber ©i^nng fd;(eppte er felbft feinen
franfen Slörper nnb fürdjtete nic^t bie ©rfältnngen, bie er faft

regehnäfeig im (Si^nng^faale fid; Ijofte. ^a er alte 3^erl)ättniffe

bcr ®iöcefe au^ eigener 5(nfd)anung fannte nnb gro^e @efdiäft§=

geiiumbtljeit, jnribifd^e Sitbnng nnb fd)arfe§ Urttjeil befa^, fo

traf er in ber 93eratt)nng ftetö ben feern ber ©adje nnb bie

befte ©ntfdjeibnng. (Sr übernat)nt gerne hie midjtigften ^(rbeiten

unb lie^ fanni einen S3efd;tn§ oon ^ebentnng in bk ^iöcefe
ober an bie S3et}örben gelangen, ot)ne ba^ er iljn feiner (Sinfidjt

nnb gar oft and; einer eingreifenben 5)nrd)fid^t unterzogen ^ätte.

Sin befonbere^ 5(nge Ijatie er auf hk ä^ermögen§^S5er^
iuottung. ^ie ^iöcefe gnlba ift arm; nnb fo opfertDÜlig oud^

it)re ?(rmcn finb, fo ging t§> boc^ bem t^eitnet)menben ^erjen
be^ 93ifdjof^ ^u na^e, ifjnen gro^e Opfer p^umuttien. "i^e^alh

fud^te
er hk gonbg hnxd) tneife Haushaltung §u t)eben: Ijier

biefe ^irdienfabri! in hm @tanb gu fet3en, eüentueti einen auf

it)r taftenben DIenban ju beftreiten, ober bie ©riinbung einer

iiöttjigen Stelle ^n ermöglidien, bort bie ©emiuar^SJiittel gn er=

Ijöljen nnh fie ^ur güh-bernng iljrer widjtigen Qtvede p befäfjigen,
bort loieber eine milbe Stiftung \x\'§ 2ehen ^u rufen ober eine

befteljenbe ju Gräften fommen ^u laffen
—

fur^, obgteid^
er aib^ feinem Vermögen mit noden gönben anSt^eitte jur

SBertDunbernng §(Üer, bie nidjt faffen fonnten, tvk foldje grei^

gebigfeit Im feiner !(einen ^^enfa möglid) fei; fo pflegte er hti

Sln^gaben an§ 5lirdjenfonb§, xok er öftere felbft fagte, ^u Ijungern,
um bie !ir(^lidjen SOätteln ^n ermerben, o^ne bie ehcn nidjt^

gefdjelien fann. 9Jiag biefe Sparfamfeit hei 9J^andjcn nid)t bie

günftige 33eurtl}ei[ung erfaf)ren, hie fie t)erbient, meil nieUeid^t

mandje t) ermein tli^ notljUjenbige 5(nfd}affung unterblieb, ober

ttjeil man hei hex ^errfdjenben feinbfeligen Stimmung ber

Ü^egierung fürdjtete, e§ möge bie J^-reilieit ber ^^erfügung
über ha§> ^ird)enfermögen befd^ränft ober ba§felbe fäcnlarifirt

loerben; ha§> mirb Sebermann ^ngefteljen muffen, ha^ nid)t^

9iotl)men^ige^, 9^idjt§, mag bej'onberen ^f^n^en l)ätte ftiften

fönnen, unterblieb, felbft menn e^ gro§e li'often forberte, unb

baB ehen bie $(rmutl) fid) mand)e (Sntbcljrnngen aufzulegen ge=

nötljigt ift, menu fie fid) einigermaßen ber ^ürftigfeit ent^

reißen mitl.

!I)ie fd}önfte Einlage he§ ÄapitaB mar bem Sifdjofe ber

re^tjeitige ßmerb öou ©rnubbefi^; unb l)iebei ual)m er üor^

S^eiitic^tant« Spijcopat II. 2. (YIII,».



^üglid^e 9tüc!fid)t auf bzix Uiüan] öeräuBerter ^ird^encjüter , hk
biirc^ iftve

(>5eicf)i(^tc ji^oii für bie ^iöceje öon Sntereffe tinuen.

3um S3eifptele bieiie bie ^tcqutfittou ber el)ema[i(]en ^ropftei

©anner^, wo ftdj bie 9icttmig§anftalt für Sliiabeu'befinbet, uiib

bie an ben ^om unb ha<^ Seminar anfto^enbe ^ombei^anei,
bie in fid) fo fjerrlic^e 9^äum{id)!eit bietet unb hnxd) bie ^e*

ftiuniuuig für eine !at()üU]d)e Uninerfität uod) größere ^^e=

beutuug erljölt.

Um bie "äxi ber öefdjäftSfü^ruug iiäf)er nor klugen 51t

fü()reu, ertDäljueri mir ^^tüei einzelne 5Ccttoueu, bie allein fc^ou
bie 6ifdjöf(id)c ^ertualtmig ß[)ri[topI)'ö giorentiu^ für ia^

S3i§tf)um julbo emig beiifiüürbig mad)en: bie Stegehutg ber

^atrouatöiierljältuiffe unb bie ^ergröj^eriutg ber ^iö*
cefe biird) bie 2)ecanate Drb unb öilber§. @eit ber

(Söcularifatioit I)atte mau bie ^atrouat^frage uugeloft gelaffen
\mt\ fid) mit einem 'iproüiforinm begnügt, ha^ mit ber neuen

Gircnmfcription fad)Iid) unb ränmlid) baijin erweitert mürbe,

ha\^ beut 53ifd}of bie Grneunnug aller Pfarrer be» forfürfteu^

tljum^ unter ber S3cbingung überlaffen mürbe, bafe er fid) bei

ber ©taat^oregierung bergemiffere , ob ber Setreffenbe eine mi6==

ticbige ^erfönltc^tcit fei. tiefer |]uftaub mar infofern erträglidj,

alö c§> bei fo mand)er Pfarrei fraglidj mar, ob fie llberae

collationis fei, unb bie 5(uyfül)rung unter bamaligen 33er^ält==

niffen nid)t erfd)mert mar, ba ber ^^taat in ber ^nt non CSr*

ridjtnng be§ ^i§tl)um» an biö 1866 nur §meimal bie $erfon
be§ 5u'@rnenneuben beanftanbete. Snbeffen mar biefer 90^obu§

nidjt ber canonifdje unb mit anberen lln^nfömmlidjfeiten ber=

bunben. ^e5l)alb mäl}Ue ber 33ifd)of, aB bie in^mifdjeu an

bie Stelle ber furfürftlid)en getretene föniglic^ )3reu^if(^e 9^e==

gierung bie ^üternatioc anbot, cntmeber e§ beim bi§l)erigen

(Staube ,^u belaffen, ober in Unterl)anbtung bel)uf§ geftftelluug
be§ ^atronatö 5U treten, oljue ^ebeufen ha^ Setjtere. @r be^

grünbete eiugel)enb feine 5lnfprüd)e auf bie ein-^elnen ^farreien,
fo meit e§ gefc^el)en !onute, mogegen ber Operprafibent bon

SJlöller priucipiell bie ftaatlid)e ^Inffaffung barlegte, unb accep-

tirte ben angebotenen S^ergletdj, nadj meld^em ber @taat fid;

ha^ ^$räfentation§red}t auf bie
^^farreien (Saffel, 9}^arburg,

§anau, hk 8tabt^ unb ^ompfarrei ^u gnlba borbeI)ieit, mäljrenb
alle übrigen in Reffen gelegene Pfarreien uebft noc^ anberen

S^ortl)eilen bem S3i]d)ofe eingeräumt mürben. SDer
S3if_d^of glaubte

mit ber ?lnual)me be» ^ertrage§ nid^t ,^ögern ^u bürfen, fnüpfte
aber an biefelbe bie S3itte, ha^ man im ijinblid auf bie be*

fonbere 33e5iel)ung ber ^omürc^e jum S3ifd)of unb bem ®om-
capitcl, bie eine für ben Sifc^of nnbefc^ränlte 3Sal)l ber $er==

föulid}!eit überaus münfd)en§mert^ erfc^einen laffe, bou bem

$atronat!§re^te rüdfid)tlic^ ber ^ompfarrei abfel)en möge. 511^

and) biefe§ jugeftanben mar, erl)ielt hk (Eonoention bk ®e-
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i!er}mi(^mtg be§ Königs unb iuurbe bem
l)i. 35ater üorgelegt

Sil gl'eidjier SBeife tDurben aud) iut Suti 1872 bie
^atrönat^=^

tierfjältiiiffe bei* 5)ccaimtc Orb unb §ilbcr» georbnet, inbem ber

@taat ün\ ha^ ^rä)entation§red)t für 5(ufeuau, Dbernborf unb

SBirt^eim rcrjiditete unb fiel) nur Drb uub öilberö öorbefjicit.
4)te ^ereinitjuug ber beiben c|euannten ä)ecanate mit bem

iöi^5tf)um gulba trug fid) tu folgeuber SSeife ^u. Sni griebcuö^

iuftrmueute, ba^ bem S3ruber!riege 1866 ein ^nbe madjte, ^atte
ber *>töuig öou ^atjeru bie 33e(^ir!e ©er^felb uub Orb mit ^err^

lidjeu Sßalbuugeu au ben Slouig Dou ^reujseu abgetreten, n3o=

gegen biefer fid^^ aul)ei(d)ig gemadjt i)aiie, entmeber für bie ürd)^

lidjeu ^erljältuiffe ber übernommenen "^Pfarreien felbft ^u forgeu
ober au hcn Slo]kn ber SSür^burger ^iöcefe pro rata ST^eil ju

neljuien. Qnx 5(u^3fül)rnng bey ©rfteren tüurbe an hen 53ifdiof

t)on gniba gau^ unenoartet prengifdjer ©eit§ bie grage ge=

ridjtet, ob in paftoraler 33e5iel}ung ^iuberniffe beftänben, baJ3

bie eljemalö bai)erifd)en Pfarreien bie ^iöcefe ^ulba übernel)me.

Cbgleid) e» nun einleuchtet, \)a^ bie 35ergrü^erung einer tieiueu

Diöcefe burd) na^e gelegene ftammüertraubte Öemeinben bie

^jinberniffe ber ^^aftoration et)er nerminbert, uub obg(eid) ein

Stjcil ber fraglidjen Pfarreien nod) tior !aum einem Ijalbeu

Safjrfjunbert öom S3i^t[)ume ^ulba erft losgetrennt tuorbeu

traren; fo geftattete bem S3ifd)ofe ^ott fein natürlicher ^act
unb !ir^lid)e§ ^euju^tfein bennoc^ feine anbere Ätmort, aU
bie, ha^ ^tuar feine ginberniffe ber 'ipaftoration beftänben, jebod)

biefe 5(ugelegenl)eit einzig
oon bem

|l.
Später reffortire.

5(l§ ber §od)tt)ürbigfte öerr ^ifd^of ©eorg $tntou auf bem

^aticanifdjeu Soncil ju iftom^ oon feineu ^iöcefaneu unb oieleu

Slnberen tief betrauert, uom äobe ereilt würbe, ba fönmte $apft

^iu§ IX. im Sutereffe ber ^irc^e nidjt, bie Pfarreien oon i^rem
biöljerigeu ^iStljnme Söür^bnrg loyjnlöfen unb fie ber gnlbaer
jDiöcefe ^n^ufc^reiben. ^ur ?luSfül)ruug beö betreffeuben ßon^

ftftoria(=5Decrete§ mürbe ber ^Dombed^aut Dr. 2abereu§ ^u gulba
fubbelegirt uub mit htn uöt^igen ^oltmad^teu auSgeftattet.
e^ gef^al) bieS beu 29. §luguft i870. ?(u§ Hfugljeit, oor bem

5^oll,^uge bie erforberli(^en :^eiftuugen
— im jäljrlidjeu 53etrage üou

c. 4700 X^lr.
— öou ©eiten ber preu^ifdjen ©taatSregierung

an ha^ S3i§tl)um fieser geftellt ^u feljen, martete mau ein gan^el
3al)r unb fdjritt enblid) hen 14. (September 1871 jur 5lu§füt)ruug
be§ Sßilleu^o be§ 1)1. Materie, inbem ber ©ubbelegat be» *;^pofto^

lifd)eu ©tu^te» bie üerfdjiebeneu 2)ecrete angefertigte, burd)

njeldje bie ©laubigen jener SDiftrifte oou SSürjburg getrennt
unb g'Ulba abfcribirt, bie be^ügtidjen Pfarrer aber Dou bem
Slcte in ^euntnig gefegt murben!^ Um feine neuen ^iijcefauen,

©eiftlidje mie Saien, ju begrüßen unb ^ngleid), \vn\n e» ui)tl)ig

tüärc, 5U bernljigen, rii^tete ber iöifdjof au fie ein $irten=
fc^reibeu, \)a^ feine SBirfung uid)t iierfel)lte, unb al§ ber Sif^of



84

unter feinen neuen ÄHubern erfd^ien, um in feiner olien ge^

j(^ilberten SBcife ju iljnen gu reben unb iljuen bie ©egnungeu
bcr ^irdjc jn fpenben; ha Ijatte er alle §erjen gewonnen, .fo

ha^ im Suni be§ folc^enben fSaljre» erBaulidjc ^roceffionen au§

bcm SDecanate Dxh 5nm ©robe be§ fjL 33onifaciu§ vi^Ö^i-'ten unb
bem Sifdjof in feiner (Sapelle

— bcr Ijerrlidjen 9}Jid}ae(g!ird)e
—

getüiffermaffen feinen Sefud^ enuiberten, ben er in ber [if)m

eigenen frennblidjen Söeife entgegennaljm.
^a§ mx bie 5Irt be§ 33ifd)ofg mti ju neruialten. 9iaft(o§

Derfolgte er bie grofsen ßiete, oljue ha§> kleine p überfe^en.

5^ad) bem SBorte ©otte^: „SBenn Semanb feinem eigenen i)aufe

uidjt nor^nfteljen \vq\%, tnie mirb ber für bie ^ird}e @ütte§

forgen? ein getreue^ ^Ibbilb ber eigenen $au§f)altung, in
Ujeldjer

fid) fein 5Iuge g(eidifa((§ auf 5lrie§ ridjtete. SSie' er inbeffen
in feiner §ä\i^^iid}feit (^urüdge^ogen

~
faft ein ©infiebler auf

bem SJiidjaelöbcrge
—

lebte, fo befdjränfte er fidj and) in feinem

bifdjöflidjen 5lmte, fo iueit e§ gefdjeljen fonnte, auf feine ^iöcefe,
bie er benn and) in 5(((em mol^lgeorbnet jurüdlie^. ^oä) a\\6)

bie 5In?^nal)men, bie ilju ^n einer bie ©renken feinet 5M§t(}nmg

überfdjreitenben SBirffamfeit ueranla^ten, tüaren ^u fünften

feiner SifdjofSftabt. Si^ir fiaben il)n a\§> (Srtnäljlten auf ber

Sßerfammlnng be^ bcutfdjen &pifcopat§ jn Söür^bnrg Iieobad}tet

unb feine S3cfd)eibenl)cit, bie iljui verbot, fid) an bcn ßrörter-

ungcn ber S3ifd)i)fe ju betf)eiligen, ertuätjut: er mad)te eine 5(u§^

nafjme, inbem er im 5(ufd)Inf3 an bie ißerl}anb(ung über bie

Untcrridjtganftaltcn unb eine p errid^tenbe fat^olifdje UniDerfität

auf gulba ()inu)ie§, für ba§> er fpäter bie beutf(^eu ^ifdjöfe
unb bcn l)(. ^ater geujann unb bnrdj hcn 5lnfauf ber paffenbften

9f^äum{id}!eiten bie einftige §odjfdjnIe fidjerte. ®enn eine !atl)0'

lifdje Sbee ftirbt uidjt, unb bie 3bee einer freien fir^Iidjen
Uuiüerfität ift in bicfer ttürmifdjen 3^it if)rer SBertnirfüc^ung

näljer aU üorljer, meil je^t bie §offnung gegrünbeter ift, :ba^

ha§> einzige .f)inbernif3, ber (Sc^ul^inang, frütjer fallen tuerbe.

^a^o elfl)unbertjäl}rige Subelfeft be§ glorreichen 3)iartl)rium§
be§ 1)1. ^onifaciu§ naljte l)eran : (Sljriftoplj g^orentiuä nntfste e§

^^u einem maljren @egen für ^eutfdjlanb unb in^Befonbere für

gulba ^u madjen, inbem er bie ^ifdjöfe ^eutfd^IanbS, ja felbft

(larbinäle, gum ^rabe be§ §eiligenleiulub, bereu @iner, ber

5lpoftolifd)e ßegat '^\ak $rela', bem Schreiber biefeg Seben§

bie mitgenommenen ^inbrüde fd^ilberte: „^Diefe^ S5ol! l)ai un§
geprebigt; ber

S3ifdjof ift ein nnaljrer Sßater feiner ^iöcefe."

auf biefem gefte reifte ber ©ntfdjlug periobifdjer gnfammen^
fünfte ber beutfd}eu S3if^öfe am ©rabe be§ 5(poftel§ ber ©entfd^en
in ber^orm ber (Sj:c reit ien, benen fpäter bie douferen^eu
folgten. SSie tuar e§ boc^ ein ©c^aufpiel für (Sngel unb

äJJenfd^en, bie ^irdienfürfteu ?beg 19. 3al)rl^unbert§ , gleid}

Sllumnen gefammelt, in ben ©äugen unb ©arten be§ [(Seminar^
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fid) üetueöeu ;^u feigen, in I)rüberlid)er fiiek DerBimben! SSie

iüiivbe bcr DJame gnilba'^ ^euanut nid^t nur in ^eiijc^Iaub
iiub Europa, foubern iunev()alb uiib aujlerljalb beu öau^eu

!atI)olijd;eu S[Belt, al§ bie ^euffdjritten unb Hirtenbriefe' offeu=

huibii] unubcn! Söer immer unter ben gulbaern fein ^itnge

Don Derbfenbenber '^arteifeibenfd^aft frei beniafjrt l)at, ber tüirb

be!ennen muffen, baß ^if^of kött ^nlba'^ (jiftorifi^em Dramen
neuen @(an^ nerlietjen unb ürdjiidje Sbeen angeregt Ijat, bic

iüie in ber
SSergantjenfteit fo and) in ber Bi^^^t^ft f^^M^ ^(^^

materielle Sntereffe feiner S3etüo()ner förbern lüerben. ^ei ber

legten biefer Si^ff^^^^^^i^^ii^^f^^ tüurbe om 1. Wai bem guten

S3ifd§of eine @^re ju ^f)ei(, n)ie fie noc^ feinem §ierarc^en

gu(ba')3 ern)iefen morben ift. ^erfönlid) Begaben fid) bie l)o6)^

n^nrbigften ^ifc^öfe ^^pren^euö ^n i()m, um i(}m ^um Sa^reötage
feiner ßonfecration it)re @Iüdtt)ünfd)e bar^nbringen. 2Bie \vav

bie ^emuti) be§> 9}?anneö ©otteö befi^ämf, unb boc^ tnieber fein

fatljolifdjeg ,
bie 5lmt§Brüber I^odjefjrenbe^J ^er^ erfreut! ®ie

^orfe^ung fügte e^5, ba^ ber 24. 3a^re§tag fo anggegeidjuet

tDurbe, wdi er ben 25. nid^t me^r erleben, foubern a(g erfte§

Opfer beö itampfe» ha^ Qeh^n befc^liegen foKte, ba^ er, tnie er

in feinem erften ©(^reiben an ben $apft ^iu§ IX. bemerfte,
ber 3öaf)rung !ird)Iid}er ^reifieit gemeifit Ijatte.

ßeiber ift e§ ber Slirc^e auf ©rben, n^o fie bie ftreitenbe

^eiBt, nic^t immer tiergönnt, in ^rieben if)rer fegenSreid^en

^iffion ^u leben. 5(1^ biejenigen, bk gefegt finb, bie ^ird^e
@olte§ $n regieren, bie @r mit feinem ^(ute ermorben ^at,

muffen bie Sifc^öfe gar oft eintreten für bie Diedjte unb grei^

Ipeiten
ber 33rant ßtjrifti, unb fo fommt e§ benn, baß befonber^

in ä^i^^n, in benen eine neue
^f)i(ofopt)ie

neue ^nfc^aunngen über
ben (Staat ^nr ©eltung ^n bringen fuc^t, ber ^ampf oon feinem

S3ifdjof nermieben n)erben fann. ^al)er fonnte and) ber S3ifd)of

t)on gnlba bem (Streite nic^t an^ bem SBege ge()en, obmoI)t
man nidjt uml)in fonnte, iljm ba§ ^^räbicat eine» Derfolju^
lid^en §u^uer!ennen.

SJlit ber erften 9J?orgenröt^e ber greil)eit oon ftaat(id)er

S3euormunbung, nod) beoor er üon bem bifd)öf(ic^en <Stut}(e '^c-

jit^ ergriffen l)atte, trat er a\§> ©rtoäfjtter im (Sinoerftäubniß
mit bem i)omcapiteI, bem er auf (Srfudjen feine ^nfid)ten mit^

get^eilt I)atte, gegen bie ber (Setbftänbigfeit ber fatfjolifc^cn

,^ird}e in ^ u r
I)

e
f f e n entgegenftel)enben g e f e^ ( i d) e n 33 e ft i m m-

ungen auf. §((§ foldje gelten i^m bie auf bie fatI)olifd)e Äird^c

S3ejug neljuienben ^eftimmungen be§ § 135 ber S[>erfaffung§=
Urfunbe nom 3al)re 1831, "in ujeldiem unter 5lnberem ba^

fog. (anbeeberrlidje $(acet unb ber fog. 9^ecur§ im ga((e eiue§
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9}^ipraud^§ ber (jeift(id)en ®ewa(t ^um @e)e^ erljoücn \vax;
bie 33erorbnung t)om 30. Sanuar 1830, bie 5Iu§übiiucj be§

lanbeöljerrtidjen (5d)ut^ unb ^2[iiffidjt§red)te§ über bie fatljoL kird)e
in ^nrljeffen, ha§> Ianbe!§f)errlid)e af^cgulatiö üom 31. Slunuft 1829,
ba^ firc^tic^e (£enfur= unb @trafred)t be§ S3i]c^of§ betreffeitb;

bQ§
9}^im[tenal=5(ib3jd^reibeu öoiit 18. 5luGuft 1823 über ba§ SSer-

f)ältnij3 ber etiaugelifdjen unb fat()oIifd^en i^irdie in ^nfef)nng ber

äJiinifterialfjanblnnc^en; bie S^erorbnung nom 6. (September 1829
über bie ftreitigen (^fjefadjen ber Stat^olüen, inbem hie ^I^ejadien
a(g njefeutlid; c^eiftlid^e 5(ugelegenl}eit (ebiglid) ber Cognition
ber

geiftlic^en @er;d)te unterlietjen unb befjljafb bie 5Iborbmtntj
eineg tneltlidjen ^J^ittjüebc^ an ha^ ^omcapitel alS^ Soufiftorinin
ein Eingriff in bie gredjeit ber Äirdje erfd)ien. ^ie Don bem

ßapitnlar=3^icariat nnb bem ern)ät)(ten ^if^ofe gejc^eljenen

©d)ritte tourben burd) ha§> bie Dfkligion^freiljeit betreffenbe @e=

fe^ üom 29. Dctober 1848, ha^ ha\ meiften biefcr tranrigen

^eftimmungen ein ßube mad^te, beloljnt.

Urnen tneitereii 5(nIaJ3 ju ßrijrternngen mit ber (Staate*

regierung bot bie S3erlei^nng be§ Z\]d)i\tei§> nnb ha^» mit

bemjelben in ^'erbinbung gebrad)tc (5
i'
a m e n. ilöäljrenb beraum

(Smptange ber
1)1. SSeiljebe^ ©ubbiaconat^ oon ber ^ird)e gefor^

berte Titulus mensae nid)t^3 anbereö ift, olö bie ©ic^erftelhmg be§

Unterl)alte§ i()rer Wiener für ben galt ber ^ienftnntangüdjfeit,— eine (Garantie, weidje in ber ^iöcefe gnlba ftet§ oon biefer

felbft Quc^ in'iljrer bebrängteften ßage geleiftet tDurbe — fuc^te

bieükgiernng mit bemjelben, nnter ber nie in Erfüllung gefommenen
3niage, baf] fie beim Eintritte be§ Unnermögeng ber ^irdje für
hen Unterhalt forgen tnerbe, ben Segriff einer geiüiffen ftaatüdjer==

feit^ jn ert[)eilenben Seftätigung ber ^ulaffung p ben i)L SSeifjen

,^n oerbinbcn, unb erftrebte, mandjuml nic^t oljne ßrfolg, bie

©enbung eine§ Sommiffar'ö 5um öorgängigen (^^^amen. ^er

Sifc^of 'äött machte biefen grunblofen 5(nfprüd)en ein rafdjeg

(Snbe, inbem er unbeüimmert um biefelben bie ^(. Sßeiljen er=^

t^eiltc unb bie ©emeifjten aufteilte, nnb balb Ijatte er neben

feinem guten ^eä)te bie ootlenbete Xl)atfa^e für fid).

®er Stampf be§ Sifd^of^ für bie Döllige greilieit ber ürd)^
liefen ©r^ielinng unb be§ Unterrid)t§ in ber unteren

2lbtt)ei(ung feinet Slerical==@eminar^ Ijaben mir oben in feinen

ioid^tigften 5lctenftüden ben Sefern öorgefü^rt nnb man tuirb

befeunen muffen, ha)^ er bie ürd^lid^en änfdjauungen in Mefem
'^uncte am früljeften unb reinften unter allen beutfd^en IMfdjofen

feftgeljalten Ijabe. ^e§l)alb fonnte auc^ ber S3if(^of üon gulba
bei ber Sufammenfunft he§> ©pifcopat» ber oberrl)einifd)en ^ird)en==

pronin^ ju greibnrg im Srei^gau erllären, ha^ er fid^ bereite

im Sefi^e ber meiften greilieiten befinbe, u:)eld)e in ber (lollectiD=

eingäbe an bie Siegierungen begeljrt ttjurben.
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9teue Ouäftioiien 6rQrf)te bie Sßoiiiereitunfl ber S^erfaffmig
uüit 1860 iiub iiüd) t)or Uuternaiu] be» ÄurftaatV^ bie neue C^iu-

tljciduig ber (Sompeten^ ber (^eridjte, tneld^e bie ai)c\a6)cn
and) in ^-öe^ug auf ha§> ^aitb ben C(iergeri(i)ten ^umie^ unb fo==

mit in fdjiutrtjeraben ©egenja^ jum tribentinildjcn (Nation trat,

^iefe» (^efe^, fornie bie alte ^erorbnung 33etrep ber gemifdjten

ö|en, ha^ ber Pfarrer be^ S3räutic]aiTh5 , al\o meift ber pro^

teftaittijdje , ber copulirenbe Pfarrer' fei unb biefe§ ^ed]t uidjt

ofjne DJhnifteriaferlauIntig beut fatljolijdjen überloffen bürfe, ber

feinerfeitg im ^aUe ber 9lid)tbeadjtung fic^ ©trafen üon 20

X()alern Bi^ jur (5;nffation au§]e^te,
—

biefe§ Ijeffifc^e (£d)iIio(etIj,

tüie e^^> (Jfjrifto|:iIj giorenting nannte, pel mtt beut Äurftaate:
ein Jöemei^^ ha^ eben bie ^\xd}t ade iljre ÖJegner' Überbauer t.

^^(ber and) beut @ro§()er§0(jtf)um (5ad)jen Sßeimar
gegenüber ^atte ber S3ifd)of bie !ird)(idje 5^^^^^^^^ 5^^ lüaf)ren.

iDurd) ha§> @efel^ Dom 7. October 1823 über bie ^erljältniffe
ber !attjoIiidjen ÄHr^e unb @(^u(e tuar int §. 1 ^ur SÖ3aI}r=

ne()mung unb 5(u^3übnng ber au§ bem Dermeintlidjen ius circa

Sacra [jergeleiteteu D^tedjte in 33etreff ber ^^iener unb ©üter ber

i^irc^e unb ^djiite eine eigene, bem gro^tjerjogiic^en 9}lini[terium

unterftel)enbe Dberbe{)örbe, bie Smmebiatcommijfion, angeorb-
net, bie ^Juei^atl}oIi!en, einen Saien unb einen ©eiftlic^en, ju ftimm-

beredjtigteu 9}?itgliebern ^aben unb \id) bem Söorte nad) aller

bogmatifdjen unb bie innere ^irc^enbi^ciplin betreffenben fragen
entf)alten follte. SBie inbeffen ba!o Sediere gemeint war, ge^t
aus bem §. 38 Ijernor, in meldiem ben ©eiftlic^en angemntfjet
uirb, in getmfjen gälten ha^ 33eid^tiiegel ju bred)en. ^er
i^i(d)of Sodann Seonarb $faff \)aüc bem fatljülifc^en ^^ßfarrer in

^-^Öeimar, bem geiftlidjen Df^atlje ^iefing, geftattet, in bieje ßom=
miffion einptreten, jebod^ mit bem auSbrüdlic^en S^^fa^e, ha^
er I)üffe, burd^ ben ^exkt)x mit einem

tatljoüidjen ^riefter merbe

fid) eine ri(^ tigere 5(nidjauung fatt)oIi)djer ^inge ^al)n bredjen.
Ta fic^ biefe Hoffnung a{§> irrig ertnie^5, unterfagte ber 93iidjof

<i^riftop{) giorentiug bem neuen *ipfarrer ben (Eintritt, unb uiemt

er andj in feinen SSert)anbIungen nic^t mit ber ^efeitigung biefeS

ftaatlidjen SnftitutS bie üoUe '§lutonomie ber ilird^e ljerbeifü(}ren

fonnte, fo erlangte er bod) neben mand)eu iöetueifeu be» äBoftl*
moKenö biv^ , bafj audj in 5>ermögenyfrageu nid)tö oljue bie

bifd)i)flidje ^e^orbe gefdjal).

5Ind) be^üglidj ber 33eeibigung ber fattjolifd^eu (3d]t^
lidjen ergab fidj eine SDifferen^ ®ie ßibeSformel wax hie für
©taatvbiener gebränd)(id)e, 'we\d)c ber Pfarrer Säger non ßifenac^
beonftanbete, unbefümmert um bie beöljalb üerljängte Sperrung
ber Sinfünfte, fomeit fie üom Staate flogen. 2)er Öifd)of madjte
hen ^^üiöfprud) ^iu§ VIT. in beffen @d)reiben an bie furpfa(,^=

bat)rifd)e 9iegiernng geltenb: „(So fei eine ln§> bal)in nnerljörte

9^euerung, bie 53farrer gu 8taat^bienern jn [tempeln ;
fäme audj
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bie gütjrung ber *ipfarr
^

SOflatrüelbüc^er uebft t)ie(em 5(nbern

jugletd^ bem ^iaaU ^u 9hil3en, fogelie biefel^utmiltigfeit unb blofee

@efät(igfeit ber Ätrd}e gegen ben @taat boc^ offeuBar ^lienianbeit

ein dlcdjt, bie 'ipfarrer be»tücgen hen üffentlii^en ©taat^bienern

6ei§usäi)Ien." ^ie fat^oiifcfjeu ©eiftticljen be^5
@ro6^erjogt()umy

erÜärtcn in einem *ißromemoria, bofs fie ifjven (Sib ni(f)t al»

^ienft^/ fonbern a(§ §oinagia(eib, tf)eil§ nuter ber \tilh

fd)tr»eigeuben D^eferoation, t^eil^ mit bor au^briicflicTjen 2Öat)rnng

if)rer !ird)Iid)en 33erpf[ic§iungeu gcfeiftct Ijötten. @o tnurbe benii

ber ©treit beigelegt, inbem bie ^Jicgierung nctcumäfeig fic^ au§*

jprad), ey fei nidjt if)re Sntention, bnrd) ben @ib bie 3fied)te

ber ^virdje ^u fd^mäfern.
Unter ^^reu^en, beffen Üiegiernng gegenüber ber 33i)c^of

\iä), wie natürlid), jet)r rejerüirt benahm, ^atte bie ^iöcefe
S^iele^ empfangen, iüae i()n oft ju äujiern üeranla^te: „Sd)
iuerbe bafür immer ban!6ar fein". ?(((ein and) bei ber banfbarfteu

©efinnung tuar e;^ nidjt möglid), hcn ^rieben ^u betnaljren,

tDenn nad)gerabe ha^ §ei(igfte, bie Slird^e, in itjrer (Sj:iftenj

gefäl)rbet tuurbe, me eö bnrd) bie SDZaigefe^e gefd)el)en ift.

ä)arnm fdjeute Stjriftopl) glorentin^^ and) am 5Ibenbe feinet

£eben§ uid)t üor bem Kampfe jnrüd, ber mit allen feinen

gotgen in feiner gan,;^en @ri)J3e t)or feiner (Seele ftanb. 3n
DöKiger Uebereinftimmnng mit feinen ^od^mürbigften 5(mtg==

brübern betljeitigte er fid) an allen ©d)ritten, bie an feinem

!Öifd}of^3fit3e gemeinfam getljan mürben, bie ©efelje ju t)erl)üten,

an a\kn i^efd^Iüffcn, bie gefaßt mürben, il)r ^enel)men nad) ber

S^erfünbigung berfelben §n regeln, ©ntfc^toffen ging ber greife

i8ifd)of iwn j^ulba üoran, fobalb fid) bie erfte Gelegenheit ergab.

5(nf bie 5(nfrage be§ Oberpräfibenten, ob nnb etientnell für

meldjeg leeminar ber ^roöin,^ .geffen^SRaffau er bie in § 6 be§

@efel^c^3 über bie ^^orbiIbung nnb ^^Inftedung ber Geiftlic^en

norgefeljenc ftaatlid^e 5(nerfennnng münfct)e, eriniberte er, „rüd=

fid^tlid^ feine^3 (Sferical^^Seminar» fei fein moI)U)ered)tigter SBunfd)

einfad) ber, \ia^ eö in feinem bisherigen guftanb t)ö(Iig intact

tierbleibe, nnb ^mar fomo^I in 5(bfid)t auf beffen Dotation,

Leitung, Sßat)! nnh Sefteltung be^ 5Iuffid)t»:^ unb Öel)rperfonaI§,
aU and) I)iufid^tlid) ber im Sal)re 1852 üon it)m bemirften ^^er-

ooUftänbigung belfelben, meiere einmal auf !ird)lic^er ^orfdjrift

berulie unb fobann, mie er bem öor^erigen furfürftlid)en

SJJinifterium be§ 3nnern in feiner be,:^ügli(^en Eingabe nom
28. iecember 1852 bargelegt t)ahe, nad) hen obmattenben be^

fonberen 3Serl)äItniffen bringenb geboten gemefen märe, inbem

nur biefe bem be!lagen§mert^em ^rieftermangel öorbeugenbe

^af^naljme i^m eine entfprec^enbe S3ermaltung ber ^iöcefe unb

fpäter bie ,^uoerfid}tlid)fte §offnung auf bereu uugefc^mäletten

?^ortbeftanb bie Uebernaljuie ber ^aftoration ber .tatliolüen ber

ehemals liatjerifdjen GebietC^lieife ermüglii^t l}abe. Hm fid) in
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feiuerfei 3öeife au ber ^2(u^3fiU)niug beö in !Rebe fte^enbeii öJe-

fet3e» $u betljeilii^eit, befinbe er \xd) au^er 6tanb, bie be^ügüc^
be^o (s;(enca(^(3eminar!o baljier cjetüüufdjten ajiittfjeilungen an^ba§

DIier=^;)3räfibiiim gelangen ^u laffen, unb nüiffe feitierfeitg jebe

Sßeranttüortuucj ent]d)ieben al)lcl}nen, ^enn bie hi^ jn ben 3^iten
be^o ()I. Söoni'facinö , ©turmiuS, 9Ujabann§ 9J?auru§ f}inau^

reicljeiibe fird}Iid)e S3iibung§anfla(t, luefdje nad) ber ©äcnlari^^

fation in ©emäg^elt be§ Üreidj^'^epntation^^anptfc^htffe^ au^

!ird)(ic^en SLRitlefn botirt tüorben fei nnb im Saufe biefe§ 3at)r=

f)nnbert§ ^^aljlreic^e Ü^egieiungsniedjfet, ja fogar bie grembfjerr-

fd)aft überbauert ^aBe, unter ber berma(igen 9^egiernng ^n fein

anfrören unb in J-oIge beffen unBerec^enbare 9ladjtf)ei(e für bie

arme ^iöcefe fid) ergeben follten«" ^ie ^liegiernng anttn ortete

mit ber ©d)lie|nng ber unteren unb ber Sperrung ber (Staate*

jufdjüffe für hk obere ^(bt^eilnng be» Seminar^.

Sei ber erften 5>acatnr, bie fidj ergab, [teilte ber 93itcJ^of

o^ne ßögerung ben Pfarrer ^elfrii^ in'^ipper^ unb ben ^om^
caplan SöebeV an. ®er gerid^tlid^en 35or(abung, fid^ megen ber

iKegalen ^^efel^nng ,5U ueranttüorten, gab er natfirUc^ feine ^olge,

fonbern legte briefiid) unter ^inineiö auf fein gute§ Ü^ed^t unb
ha^ t3om ,^önig üoll^ogene Uebereinfommen unb bie in biefem

gemä^rleiftete ^efngni^ t)öllig freier SoKation gegen ba^ finden-

red)t§n)ibrige SSerfa^ren ^^roteft ein — n?ie er fid) nid^t uer^

{)eb(en fonnte, o^nc (Srfolg. ^er S3ifc^of üon ^ulba ^atte
be^=^

^alb ben 28. 5Inguft §ug(eid^ mit bem (Sr,^bifd}of ©rafen

Seboc^om^ft) üon ^ofen t)or allen übrigen prengifd^en Q3ifdjöfen
bie (S()re, ^u 400 il)a(ern Strafe ober brei SOZonaten ©efängni^
t)erurtl)eilt ju merben.

SDag t^at C£I)viftopl) 5^orentin§, obgleii^ ba§ ©reifenalter
unb nod) mel)r eine mel)rfad;e Si[ran!l)eit feine Äörperfraft fdjon.

gebrod^en l)atte. Xren feinem ^orfat3e [tritt er für bie firc^lid^e

5reif)eit bi^ jum Zoh , ja er trug bie folgen biefer 'ipflid^t=

treue noc^ über ben Xob liinau^, inbem bie tt)äl)renb feiner

legten ßeben^ftunben unan»gefül)rt gebliebene ^fänbung noc^
an feinem S^^a^laffe üoll^ogeu ujurbe.

Sie legten 8e6cn§tage.

S3ereitg feit 17 Qa'^ren l)atte ber ^Bifc^of große ®ic^tbe=

fc^merben. ^ie ßeiben, ttjeldje er in biefer langen |5eit erbntbete,

finb ©Ott allein befannt, ben 9J^enfd)en gegenüber mußte er

biefelben mit einer feltenen .öcrrfd}aft über fid) fclbft faft immer

^u verbergen. ^^äl)reub er auf girmung^reifen fid) Don feiner
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Unue ober ^n §aufe non feinem (Snipfaiuje bi^^enfirte unb im

.ef^ange
mit allen ^enen, bie ifju ^u jeber ©tuitbe be§ ^Qge§

f^ten, eine nngetrübte .§eiter!eit nnb grennblic^feit geigte,

luaren oft ade feine ©lieber oon bem Ijeftigften Mjenma gefoltert.
Um fid) einige ^inbernng jn oerfd)affen nnb i)a^ 2Seitergreifen
be§ Üebelg jn t)erl)inbern, Begab er fid) mä()renb ber lejjten

i3eben§ja^re jeben (Sommer anf einige 3Bod)en in bas naf)ege=

legene ^JÖah ©al^fc^Iirf, n)0 er im ^farrtjanfe ftill für fid; leBte.

^}ad) bem günftigen ^^erlanfe ber erften 8 Sage ift e§ nidjt

nnn)al)rfd)einlid) , ba^ biefe iöabecnr and) im 5(ngnft be^ letjt-

uerfloffenen Sommerö biefelden fjeilfamen SBirfnngen toie frül)er

get)abt [)ätte, menn nic^t jn bcn förperlic^en ©djmerjen bie

fd^merften Seefcnleiben gefommen mären, ha er beim ^(id in

bie 3iifi^"f^ nnmöglid) gegen ba^^ bie Slirdje über^anpt nnb feine

geliebten ^ioccfanen in^^befonbere bebrol)enbe Ungemad) gletdj==

giltig nnb gegen jeglidje, bie bifd}öfUd}e Söürbe oerlet^enbc ©djmad)
nnempfinblid) fein fonnte. SDie ^^(rt be§ )ßorget)en§ ber ©taatg*

beljörbe ninf^te bal)er für ben Srfolg ber 33abecnr oon ber nad)^

t()eiligften äBirfiing fein. Um il)n nämlid) über bie o()ne uor=

gängige iöenemuing ooK^ogene ^erleilinng ber obengenannten
beiben Stellen anf'öJrnnb ber ÜJiaigefelje ,^nr 3f^e(^enfd)aft ^u

^ieljen, glanbte ba» Jntbaer ilrei^ogeridjt nidjt, 8 "^^age märten

^n bürfen, bi§ ber franfe ^^rieftergreii^ an§> bem ^ciic gnrüd-

feljrte, fonbern e» fanbte, nadjbem ber (^eridjt^bote mieber[)oIt

in ber bifdjöflidjen 3Sol)nnng nadjgefragt Ijatte, bie ^orlabnng
offen nnb in bem al(ergemöl)nlid)ften (£itation§fti{e nad^ bem
^abeort nnb fällte al^^balb mie bemerft feine ©enten^.

So ncrlel3enb bie^3
^l^erfa^ren

an fid) and) mar, fo fügte

e» bod) hen l'oftbarften ©betftein in bie i»Trone feinet üerbienft==

reid)eu (Spifcopat^5, inbem e^ iljn am (Snbe feiner irbifd)en Sanf-

ba[)n für bie 'Bad)e 3efn (£l)rifti leiben lieg nnb §ngleid) offen^

barte, mie Iren ber ß^lerng nnb ha^ ^ol! feinem geliebten

Dberliirten ergeben mar.

Sofort am erften Xage nad) ber 9]ernrtf)eilnng eröffnete

bie 9teil)e ber Hnnbgebnngen bie öJeiftlid^feit ber Stabt, bie —
hü^ ^omeapitel an ber Spitze

—
fid) in bie bifd)öflid)e (Snrie

begab nnb bort eine '^Ibreffe überreid)te, in ber fie il)re innerften

©efüljle mit biefen Störten an^brüdte:

„.§od)mürbigfter §err ^ifdjof!

©näbigfter §errl

(5nre 53ifd)öflid)e @naben finb megen S^rer a)3oftoIifd)en

'^flid)ttrene oom Ijiefigen ^rei§gerid)te geftern jn einer @elbftrafe,
eoentuell anf brei SDIonate ^n ©efängni^ oernrtljcilt morben.

5(n§ bem @rnnb nnferer Seele f|)red)en mir Snrer ©naben

nnfer tieffteS ^eileib an^, baf^ Sie im l)ol)en ©reifenalter Ui
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angegriffener @efnnbf)eit fo fcf)tt)ere ^^rüfnngen ju erbniben f)a6en ;

aber bei nnferer glänbigen *i^(n)d)annng fönnen tüir borf) and)

iiidjt nmljin, 3(jnen üou gan^^cm $cr^en ®Uid ^u UJÜnfc^en, ha^
in bem 3a()re, in n)eld)cm tüir ung anfdjicfen, hcn Slran^ be^

öOjäljrigen ^riefter^^ nnb be§ 25 jährigen S3ifd)of§jnbi(änm§ ^n

loinben, ber §err 3^r geiueiljteS $anpt mit ber Slrone be§ 33e^

fennerö jiert
—

^^nr @l)re ber ^nlbaifd^en Slird)e, für bie @ie

ftet§ gearbeitet fjaben, nnb ^^nr eigenen @(orie in ber (Stnigfeit.

3Öir ergreifen biefe ernfte Gelegenheit,
üor ®ott nnb (^nrer

(Knaben mie uor ber ganzen ^iücefe bie SSerfid)ernng feierüd^

jn n)ieberI)oIen , ha)^ nur, lüenn (Sie in ^anben finb, nnfer

priefterlid^e» ©elöbniß nm fo nnnerbrüdjlidjer beioat^ren nnb für
Bk nm fo ()ei§er beten, ha% mx mit 3l)nen nnb nnfern trübem
nnfer Srob t()eilen nnb, fall§ e§ bie $f(id|t forbert, S^vem er^

Ijabenen 53eifpiele mntl)ig folgen n)erben.

gnm Hnterpfanb ber traft non Oben erbitten mir bemüt^ig
hm oberf)irttid)en ©egen.

gnlba, 29. 5(ngnft 1873.

^er eiernd ber ©tabt gniba,"

Obgleid^^
!ran! nnb fc^toad^, no^m bo(^

ber tiefgerü^rte

Oberf)irt biefen nenen Sen)ei§ ber @rgebent)eit entgegen.

„Pfeile, tnelc^e iioran§gefeI)en finb",
-- ertoiberte er —

„oern^nnben nidjt fo fdjtoer. ^af3 bie ^ifd)öfe ©trafen, .^aft
nnb no^ §ärtereg jn tragen fjaben loürben, beffen fei fid) ber

pren^ifdje ISpijcopat bei Unter^eidjnnng ber (So(iectiti = Eingaben
fd)on im 35oran§ betonet gemefen. Snbeffen fei e§ ein fd)i)ner

Xroft nnb eine fidjere äürgjc^aft für bie ßnfnnft, ha^, toie bie

^-öijdjöfe nnter fidj nnb mit bem ^apfte einig feien, fo andj bie

*)ßriefter tren nnb feft ^n ifjren S3ifdjöfen ftänben. SSenn ber

S(ern§ feiner ^iöceje, toie er eben ftiieber gefeijen, fid) bnrc^

5(n^änglid}!eit nnb @e()orfam an^jeidjne, fo merbe biey in nidjt

minber erfrenlidjer SSeife and) in anbern ^iöcefen ber %a{i fein,

gniba, ber ^(. ^onifacin^, fjabe bie ßljre, bie 9f^ei()e ber 33e!enner

§n eröffnen".

(S§ maren bie legten Söortc, bie er an hie tief ergriffenen

5lnn)eienben nnb bnrd^ fie an ade
S)iöccfan^'ißrie[ter ridjtete,

benen er nidjt mel)r, toie er beabfidjtigte, für bie i[)rerfeit^3

ermiefene ^[)ei(nal)me eigene feinen ^ant in einem Sirtenfdjreiben

an§,^nfpred)en in ber Sage mar; e§ mar ber le^te ©egen, hen
er feinem üerfammelten Stern» fpenbete.

^ie tranf^eit naljm einen immer bebenftidjeren (Sljarafter
an. Qn ben Ijeftigen Songeftioncn be» S3(nte^ nad) bem Älopfe

gefeilten fidj nod)' periobifd) mieberfeljrenbe gieber nnb anbere

^efdjmerben, meldje feine Gräfte mef)r nnb mcljr anf^etjrten.
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Qxüüv fd)ien iiod) eine SSenbitng §iim ^effcrn eintreten jn

lüoden, aber ^'m Qm\^en\a\i uerfc^ümmerte ha§> UeBel Bebentenb.

^n^ er bie ^öglinge be» @eminar§, ha^^ er nen organifirt, nnter

Opfern nnb kämpfen erl^alten nnb felOft nodj in 'feinem legten
Sillen jnm Srben eingefe^t ftatte, in ber gerabe bamalö U^
fonberg Qrofeen nnb feieilidjen ^roceffion am ^^efte 9J^ariä ©ebnrt
an feiner Sßoljnnng uorükr^ieljen fa'^ nnb havan bai^te, tüie

biefelben in Solge ber (Sdjliefinnt] ber nnteren 5(6t()eilnng ha^^

(Seminar nnnmet)r Derlaffen luiirben, nm nic^t tüieber^nfefjren;
ba fdjnitt biefer 5(nblid nnb biefer ©ebanfe it)m fo tief in bie

@eele, ha"^ er bei aller (Selbftbel)errjd)nng, bie man oft an il)m

^u bemnnbern (^elegenljcit fanb, bittere ^Ijränen öergo^ unb ha^

@d^(udj(^en nic^t ^v^^'iicf^^lten fonnte. Unb fo batb geigten fidj

bie nad^tljeiligen Üiüdmirhmgen biefer 5lnfregnng, i}a^ ber Ijod)-

joürbigfte isöifdjof Dr. Äonrab SDkrtin feinen 5(nftanb na^m, in

ber ^Iranerrebe jn fagen, „e» l)ahc il)m biefer 5(nblid ha^ ^erj
gebrodjen", nnb mandje Stimmen lant njnrben, er fei ha^ erfte

iCpfer ber ^irc^eniierfolgnng gen^orben.
SBie fein ganje^ Seben, fo n^aren and) feine Ie|ten Xage

erbanlid), einmal bnrd) feine tonnberbare ©ebnlb, hk bei fei-

nem fangninifdjen Temperamente chcn nnr ah^ Xngenb ^u ^^^

trachten ift, fobann bnrd) meljrere QxiQc ,
bie mir Ijier al^ 336-

meife feiner grömmigfeit gerne jnr allgemeinen ^enntnife

bringen.

^Meberljolt empfing er mit inniger 5(nbadjt bie Ijl. @acra=
mente. @o fdjmad) nnb leibenb er mar, fndjte er bo^ mit

5(nftrengnng aller feiner Äräfte beim ©mpfang ber 1)1. Som=
mnnion ha^t> allgemeine Sünbenbcfenntni^ ^n Men nnb lant

bie 5lcte ber göt'tlidjen Xngenben ,^n enoeden. Sn bie j^eit fei*

ner Slranrijeit fielen gerabe bie ^Jßriefterejercitien. ^ic gro|e

^etljeilignng an benfelben mar ber le^te fü^efte Xroft, ben il)nt

fein geliebter ßlern§ bereitete. 53ei iljrem iöeginne ließ er hiixd)

hcn biefelben leitenben P. 9JJaj:imilian allen Xljeilneljmern feine

gn-enbe anSbrüden, ba§ fie fo ^aljfreid) gefommen feien, fomie

anc^ fein tiefet S3ebanern, ha^^
er felbft bnrdj feine fc^mere

Äranfljeit an ber X^eilnaljme geljinbert fei; er molle iljnen feinen

^egen ertljeilen nnb feine Seiben für fie anfopfern. 5lm ^or^
abenbe be» Sdjlnffe^ ber Ijl. Uebnngen ließ er fagen, er merbe

im Reifte fidj mit il)nen bereinigen nnb, mäl)renb'fie gemeinfam
bie

1)1. dommnnion empfingen, ba§> !^o(^^eilige Sacrament aB
SSeg^eljrnng fid) reichen lafjen.

Sf^ül^renb mar bie Siebe nnb SSerel)rnng, mel^e er mö^renb
feinet fc^mer^Iidjen Seibeng gegen bie SJ^ntter @otte§ an ben

Xag legte, ^iefe 5Inbad)t Ijatte il}m ja feine üortrefflidje

90^ntter fd)on in frül)efter Qugenb in'§ §er§ gepflanzt, nnb

er felbft l)atte fie in feinen ©länbigen burd^ begeifterte

^rebigten entjünbet. 5lnd^ in feiner ^ranf^eit Müe er fleißig
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ben 9^ofen!raii,^ , beu er al^ foftOarfte^ ^(nbenfeu an feine lieBe

ajhitter nom Xage if)re§ ^obey an fid) betnaljvt §atte, nnb ai§> er

rig, n)ic frentc er fidj fo üublidj, an» ben §änbcn feinet Saplan§
inen in !^orctto gemcifjten n»iebcr ^n erfjalten, nnb \üie banfbar

,:^ci:"ite er i[)n (einem Irenen Wiener! ^ie ßitanei ^,nr SD^ntter

(äotte» üon ber imntennätjrenben §ilfe nutzte if)nt jein Kaplan
üor bem ^^ette fnieenb immer nnb immer mieber Dorkten* Qn
ifjrem 53ilbe, ha§> iiOer feinem ©c^mer^enslager Ijing, ftredte er

feine gänbe anbäd^titj betenb empor, nnb i^m galt ber erfte

S3(id, üU er fnr^ Dor feinem 2;obe, üon einer ftarfen €I)nmad)t

befallen nnb in'^ ^ett gehoben, bie Singen mieber öffnete. 3f)r

£ob I3er!ünbete er nod), aU er einem ^riefter, feinem Sitgenb=^

frennbe, anf beffen ^itte mit bem ^nfgebote aEer feiner Gräfte
ben bifc^öflidjen (Segen no(^ p ertf)eilen üermo(^t Ijatte, inbem

er beifügte: „^a l)at bie SO^ntter ©otte^ if)re §errlidj!eit be=

liefen,"
(Sin großer Xroft follte il)m Dom ^L S5ater ftierben. 3n

gefnnben 2;agen Ijatte ber isBifd^of öftere geändert, ha% er nad^

befonberen ÖuSjeidjnnngen fein Verlangen trage, aber eine

Segünftignng non ^erjen iniinfdje
— ben apoftolifdjen «Segen

Dor bem Xobe. Xa e^ fid^ nnn immer mel^r ^eran^ftellte, ha^
ba§ t^enre lieben nid^t me^r n^erbe erhalten tnerben; fo mnrbe
ber Qnftanb nnb ha§> SSerlangen be§ ^if^ofS pr ^tenntni^

^;pin§ IX. gebracht, ber if)m nnter bem 5Xn§brnde tiefer 58e^

trübni^ aii§> ber giide feinet §erjen§ hen apoftolifc^en (Segen

erttjeilte, aB ein ß^i^Öi^iS firdjiidier (Sinf)eit mit bem 1)1. (Stnl)(e

nnb ein Unterpfanb ber (Segnnngen be§ §immel§. hierüber,
wie über bie grofee X^ei(nal)me feiner ^iöcefanen, toar ber

Slran!e fo erfrent, baf3 feine (Seele überftrömte üom ^anfe gegen
©Ott nnb er oft anSbrad) in hie SBorte: „SDn überbänfeft ,

bn

nberfd)ütteft midj, o §err, mit Söo^ltljaten!''
®en 13. Dctober, am 2age oor feinem §inf(Reiben, empfing

ber trene ^ereljrer ber ^(. Barbara jnm legten SDJale bie

[)I. Sacramente, nnb fo fetjr and) feine Seiben 5nnal)men, fo

!am boc^ fein Sant ber Älage über feine Sippen. 5Im Slbenbe

be»felben 2age§ herfiel er in einen ©d)Iaf, an§> bem er nid)t

mel)r ermaßen foHte. SDen 14. October 9}iorgen§ 11 IU)V Der*

fd^ieb
er nnter ben ^ei^en ©ebeten ber anuiefenben ^^riefter nnb

feinet 33eid)toater§ , bie 8terbe!er^e in ber ganb, ha^^^ ßrncifi^*

anf ber S3rnft, fanft nnb rnf)ig in bem .^errn
— im 12. äJionate

be§ 72. 3at)re§ feinet Seben'^, im 49.^Saf)te feinet ^^riefter*

t^nm§, ha§> er rein nnb mafetlo^ bemal)rt, im 25. feinet (Spi^-

copat§, in bem er fid) ftetg atö einen feeleneifrigen .^irten er-

lüiefen f)atte. „S^er ©ifer für ha^^ ,^an^> ßiotte^ I)atte

if)n Der5el)rt."
®ie Slranerfnnbe Don feinem STobe erfüllte alle ^er^en mit

tieffter ^etrübni^. <Sd)on njä^renb feiner ^ran!I)eit^ f)atte fid}
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eine 2;()etlua[)me htubgecieüeu , mie fie nid)t eri^retfenber Ijiitte

fein fönneii. ^iiy ^i'id)öf(i(^e @enei*al=33tcariat" ()atte nic^t ge^

fänmt, bie ^iöcefanen üon ber (3c\aljx bev ^ran!t)cit ju üenac^-

rid)tit]en nnb öffentlid^e ©cOete an^inorbncn. ^orfj bamit unireu

hie ®(än6ii]cn nid^t ^ufriebon. Um hcn §iimnel ßteidjjam ^u

beftiirmen, ha}^ il)nen, tDenn e» anbev^ bem SflatljfdjUiffe @otte§

nidjt entgegen fei, ein )o tl)cnrev hieben in einer fo bebrängten

3eit ertjatten mürbe, [teilten 35ie(e nod) S3ittgänge an nnb em==

pfingen, anf baf3 fie mit reinerem ^er^en tuirffamer hden
!önnten, bie \){. ^acramente. l^ü^ an bem 9JJorgen be§ ^obe§^

tage§ ein Pfarrer in ber 9^af)e gnlbci'i^ üor bem S3eginne be§

.§o(^amte^ ber uerfammetten ©emeinbe mitt^eitte, ba6 if)r gnter

^ifi^of benXag tDoIjl nic^t metjr überleben mürbe; brad)en 5l(Ie

in (ante^o
©d)üic^;^en an^S, nnb e^ mnf3te eine ftitte 9Jieffe ge^

lefen merben, weit 9^iemanb bem (^cfange be^S ^ßriefter^3 jn ant^

Worten im ©tanbe mar.

^cr Sdjmerj, ber alle ©emüttjer erfaßte, al^ bie X.rauer=

Hänge ber großen Ajofanna ha^ lange befürd)tete §infc^eiben
be§ ^ifdjofy ucrfünbete, mar äl)nlidj bem Öeibe trener ^inber
beim Stöbe be^5 geliebten ißater». —

i^anm mar ber ^^nbrang be§ 95ü(!e§, ha^ feinen Dere^rten

Oberljirten im ^obe nod) einmal feljen mollte, prüd^nljalten,
nnb ai§> Xagy baranf bie Seidje im bifdjöflid^en Ornate anf
bem ^ßarabebette lag, mar ber geränmige @aal üom früljen

SJlorgen bi« ^nm fpäten ^^Ibenb iiberfüllt'mit frommen 33etern.

'^ie feierlidje 33eifej5nng in ber ^omfird)e erfolgte ben

17. Cctober. 2öer uon ben 4)ii)cefanprieftern nnr einigermaßen

fid^ in ber 9J^oglid)feit fal), feinen ^lat3 ^n üerlaffen, ber l)atte

fid^ eingefnnben : bie Xl)ränen in hcn ^2(ngen 35ieler be^engten, mie

fie il)ren Sifdjof liebten. 35on bai 23ifd)öfen ber ^ürdjenprouin^
nnb ber S^ac^barfdjaft maren eingetroffen bie l)od)mürbigften ßerrn
üon 9J^iin,^, ^aberborn, SÖür^^bnrg, Jyreibnrg unb für ben

^ifdjof uon iiimbnrg, ben Ätran!l)eit ^n fommen Ijinbcrte, ber

^od^mürbige SDombedjant Dr. ^tlein.

^en Xraner,^ng, fo einzig mie er felbft bei bem Xobe beö

(e|tcn ^üi'ftbifd^of^ uid)t gemefen mar, an bem fic^ bie 5(beligen
ber ^ii)cefe, bie Siüit= nni) 9}lilitär*^e^i3rben, bie Seljranftalten,

^J^agiftrat nnb ^ürgerfdjaft, fo mie ©länbige au§ ben fernften

(SJegenben be§ ^i^tl)nm§ betfteiligten, fübrte, al§ ber ältefte

ber ^ifd^of non
Sl^ainj. @rnft nnb ftill bemegte fic^ bie ^aijU

lofc 3Jlenge nadj ber (£at(}ebrale ;
in ben fingen Spieler ftanben

^Ijränen, anf bem ^^Ingefic^te etiler mar bie tieffte Iraner jn

jn lefen: mit ^ngen fonnte man fel)en, mie tief ber !atl)o(ifd)e

33ifdliof feinem 6lern§ nnb ^olfe in'§ $erj gemadjfen mar.

Sni ^ome angefommen, mnrbe bie ßeidje anf bem ^atafal!
nnter ber ^nppel niebergefeit ring^nm im meiten Greife öon
bem Slerng mit brennenben feerjen umgeben, bie l)oc^mürbigften
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§crnt 33t)d}üfe an beu uier (Scfeii bcö castrum doloris. ''Jlad)

bem folcmien ^raucramle, baö bcr funcjirenbc ^ifd)üf üon

9}Miii5 ()ielt, üeftici-; ber ^ijcf)of tioii ^abcrboru bie iiau^et, um
im §iub({c! auf beu $iugc}d}iebeueu bcm CS(eru§ uub bem SSoIfc

bev ^iöcefe ju^urufeu: „Dilectus Deo et hominilus, cujus
memoria in bcnedictione est. ^r Wax DOU ©Ott unh ben

Sl^eujdjeii t^eltebt, uub ]eiu 5(ubeu!eu ift im ^egeu". Eccli. 45, 1;
uub im X^(ufdjluf]c au biefe Söorte, meldte fo treffeub hi^» SSefeu
beü ^[^evi'torbeueu uub bie ©efiuuuuc] ber^eibtrageubeu bezeichneten,
ba^^ ^cbeu§bi(b be» [jotjen ^erbiic^eueu üoqufiitjren. darauf
erfolgte bie fituffad)e ^Ibfotution, uub bie irbifc^eu Uebevrefte
mürben in bie ©ruft eiugefenft, mo fie nal)e bem ©rabe be»

f}L Söonifaciug, beffen treuer §üter ber
S5:r[torbeue oll^cit mar,

ber tjlorreii^en 5(uferfte()uug {)arren, bie i^m feine nod) jet^t

Ijäufit] am gefd)müdten ©rabe fuieenben ^iöcefaneu erflefjen.

5Im aJlittage nad) ber 33eerbi9uut] faub fic^
ber (Klerus, um

bie [jodjmürbigfteu ©äfte gefdjaart, ^^nm befdjeibeuen MaijU im

Ü^efectorium beg ©eminarö ein, ba§ aU (Srbe ber — toie e^ im

^^eftamente Ijeifjt
— „au§ ürdjUd^em Ginfommen ftammenben

uub
bc^Ijalb

bcr ^lirc^e ju ifjreu (jeilicjen 3^^^deu gebüljreubcu

ginterlaffenfdjaft
"

e» ak^ eine befoubere ßl)renpf(id)t augefeneu

Ijatte, 3um Waijk eiu^^ulabeu. ^ic ^offnumjen auf einen fegcug^

reid^cu ßpifcopat, meldje SJZaudjc ber ^Inmefenben am 1, SD^ai

1849 bei ©elegenljeit bcr (£oufecratiou be§ §od^feIigen an bem=

felbeu Orte au^fpred^en prten, IjaitQn fic^ in reid)em 9}ZaBe

erfüllt, uub barum naljmen ^Ule in einer me()r tröftlidjen aB
traurigen (Stimmung bie Söorte auf, bie gegen ba§> (Sube be§

%\)d}t§> ber ^od^mürbigfte §err 33ifd)of SSiUiehn Immanuel an
bie 5(umefenben ridjtete.

ör muffe ^unäd^ft
~

fo fagte ber tirdienfürft
— bem

eigenen ©djmer^e 5(u§brud geben, über ben 55erluft eiue§ ^ifc^of§,
beu er al§ treuen Cberijirten Ijocfjgefd^ä^t , alö tfjenren greunb
immer geliebt f^abe; bann aber forberc er hie tierfammelten

$riefter auf, in bem ©eifte, ber fie bi§(}er befcelt uub if)rem

nunmel)r in @ott rnljenben iMfdjofe bie größte g^'eube bereitet

l^abe, audj in ber traurigen Qcit ber SSerfoIgung nnerfdjüttcrlid^

5U üerijarreu unb ba^ ^"erfpredjcn bcr Xreue an bem ©rabe jn

erneuern; fdt)(icJ3tidj ermuntere er and) pm QocUte, jum allge-
meinen ©ebcte für alle 5lnliegcn ber Äirdjc, befouber§ aber bafür,
ba^ ©Ott in feiner ©üte ber ^iöcefe gulba mieber einen 33ifc^of

nad) feinem ^er^en geben möge.
@o enbete bie 2eid)enfeiertid)!eit mürbig unb er^ebenb.

^tnn aber ha^^ 5(ntlitj unfere^ S3ifd^of^ nn)eren 5(ugen je^t
entrüdt ift, fo mirb bod) fein 5(nben!en nid)t üergef^en, fein 93i(b

immerbar oor unferer @eete ftcljen, mie mir e§ I)ier in furjem
entmerfen:
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(Ifirtftop:^ giorentiu» ^atte ein einueljmenbeg uub babet

impoiiirenbeg ^leugere, eiiteit goitb§ üon ^raft unb @efunbl)eit,
bie er oljue (Srf)onuug in§> §um ^obe ausbeutete. 3n biejem

.Körper mo^ute eine retd) auSgeftattete (Seele, bereu jeltene in==

tcllectuette S^^e^abung unter glüäüd[)ereu ^erftältniffeu i^rer erften

^UuSbilbung ju Ungen)öf)n(i$em in ben größten Greifen befät)igt

Ijaben tüürbe, unb bereu Sßille eine große (Energie uub ^tuS-

bauer befaß unb für aHe»
^oI)e

unb S^ble empfänglid} tt^ar.

SSafjrljeit unb D^ed^t inaren t(}m fo f)ei(ig, baß er alleS lln-

loa^re unb ©leißnerifcfie , jebe Süge unb 9^ed)tö!rän!ung Dom
©runbe be§ ^er^enS l^aßte. 5(uf biefer uatürlid^en Untertage
bauten fic^ bie übernatürlid^en @abeu auf: ein inniger !ird}Iid)er

©lanbe unb eine Siebe, bie fidj in ""ä^idjt auf ben Mi^ften
aU

|)er5en§güte gegen 3ebermann, als jarte 9f^üdfidjtSna(}me

auf jebe 3ubit)ibuaiität, aU S3armf)er5ig!eit gegen §lrme unb

9flotf)(eibeube, gegen ©ott aber aU raftlofen apoftolifdjen @ifer
unb als ununterbrodjene Opfertoitligfeit für bie itim anoertraute

8a(^e ju erfennen gab. ^iefe glänjenben (Sigenfc^afteu toareu

für S5ie(e üerljüdt burd) eine große §(ufprud)Slofig!eit unb 53e^

|d)eibenf)eit, burd} eine tnat)re, aufridjtige SDemutf), fie erf)ielten

inbeffen für 5I(Ie, bie i()m nä^er ftanbeu unb bie @d;t^eit biefer

feltenen Xngenb mit jebem Xage me()r uub mel)r an^uerfennen

©elegeu^eit f)atten, gerabe tjicrburcl^ hk luürbigfte gaffung.

©emiß ein ß^ljaracterbilb, ha§> uns, märe cS and) nidjt ba§

eines ber größten SSoI)(tI}äter ber Xiiöcefe gutba, an fid) fd}on

]^ei(ig unb uuDcrgänglid} fein müßte: ein ^ilb, Dou bem nidjt

nur bie ^ietiit, fonberu bie ®cred;tig!eit bie gleden fern ^u

I)alteu gebietet, burd) bie eine feite, oertogene treffe eS gu

cutftetten magte.

Dtjue S^^U^I mürben mandje 5tnbere unb 5ät)igere bereit

gemefen fein, biefen 5tct ber @ered)tig!eit §u üoltjietjen ;
meun

eS aber ber ^c^reiber biefer S3tötter ^n tt)un unternommen tjat,

fo gtaubte er tjiebei bem ginger^eige @otteS, ^er o^ne beS

S3iograpt)en 3^^^^)!"^ ^^"^ anfängtid} gegen beffeu Steigung uo(^
bei Seb^eiten beS S3ifd^ofS hcn 5tntrag ,

ein 2eUn beS „ S3e^

fennerS" ju tiefern, t)erau!ommen tieß, nidjt minber aber auc^
bem guge ber ^eret^rnug gegen ben Ober^irteu fotgen ^u fotten,

ber it)m ftets im Öeben unüerbiente §utb mxh Siebe ermiefen
unb nodj in feinem SE^eftamente ilju atS „treu ergeben unb überaus

tt)euer" pm ©yecutor feines (e|ten SöittenS beftimmt t}atte.

gutba, im ^e^ember 1873.





p^,_^t

4 ^

4^'^^

ä^'&^ii^^^


